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SSie Einberufung fcer 9$tid)£ftäntoe ocn granficid)

im 3a$re 1789 tvar ein tiefgefühlte* JBefcürfhtf nid)t

nur fcer Srone, fcnfcern *er 9\eid)s?ftänfce felbß. £)a*

fcurd) nnterfdjiefc jtdj fciefe ^eid)vftän^erfammlung

reu denen in früherer 3nt; baren rd wiederum

nur die ginanjen, deren fd)ted)ter 3«^n^ den £of

beweg, }« diefem ihm terfjagten Strittet 31t fd)reiteu,

aber die Staute tauen fciefeämal nid)t blo? $ur 33e*

tvilli^un^ neuer Steuern $ufammen, fen^em um

n;efentlid)e Veränderungen im 0taat$f)ausf)alte $u

treffen. ??id)t nur der bis dabin t-eradjtete und über*

mäfifl belaftete dritte ctand, fondern aud) die ®ei|V-

lid)feit uni) der 2ldel fafyen die 9?otI)ivendigfeit ein,

t>af, um da* s
Keid) au» der ©efafjr einev fd)mäf)tigen

23anquereute£ 31t reißen, mit der momentanen S3emil-

ligung neuer Auflagen feinertocg* gedient fct>, fondern

nur große tief eingreifende Reformen äie Brunft

einigermaßen ftcöer jlellen tonnten. *Uber freiließ, tt>a*
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verband die ©etfilidjfeit und der Adel unter tiefem*

greifenden Reformen? Einige Sugejfcmdnuje, in der

gorm, einige 23ev$id)tleifhtngen auf Wtrflid) enu>ö>

rende (Sremtionen, und die Abfdjaffung einiger der

angenfd)einltd)jlen $?ipräudje und geheiligter ttnge*

red)tigfetten. Und felbft diefe 3w9 e^'^^jTe m*

&kr$id)t(eijlungen wurden den beiden :}mvilegirten

©tänden von der unerbittlidjen 9?otl)Wendigfeit nur

abgezwungen, waren feine£weg£ die grud)t der (Sin*

ftd)t, neuer großartiger 3id^n, und wurden nuftloä

durd) da£, wa£ man erhalten, um fo feßer begrün*

den, ja, wa£ man an der (Stelle de£ Aufgegebenen

neu gewinnen wollte. £>ie @eißlid)feit ifjrerfetts? \)atte

in einem 3af)rf)undert, da£ auf feine fogenannte Slttf*

flä'rung, feinen £l)ei3mu3 ftol$ war, daä allermeifie

ju fürd)ten, denn da die ginanjnot^ die SMicte de£

23olfej0 auf i|ren durd) (Sremtionen ge|td)erten 9ieid^

tfmm teufte, tonnte |te ftd) gegen eine auä den ge*

vildetßen Männern jufammengefefcte 23erfammlung

nid)t mefir wie früher durd) die ^Berufung auf die

unverlefelidje Autorität der ^eiligen aVofiolifdjen rö*

mifdjfatljolifdjen £ird)e verteidigen. ®ie @ei(tUd)feit

f>atte if)ren miraftilöfen £eiligenfd)ein verloren und

die 2öeil)raud)Wolfen, mit denen f(e fonjl jtdj einge?

f)üllt, ^attc der 2Sind der 3ett fd)ön läng|t griffen

und verwebt. 3m Allgemeinen war da3 fran^bfifc^e

23olf jwar eqfatholifch und bigott und bildete dafjer
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einen ganj anfe^ntirfjcn Hinterhalt, auf den fid) bie

©eiftlidjteit im 9?otl)falle ftitben tonnte, aber leibet

gäfjtte der dritte S>tand unter feinen £cputirten Wän*

ner twn Oeift und Talent, die durdjautf unfatholifd),

obgleich fefjr religio*, den Sendenden il;rer %t'\t er=

geben Waren, und ftd) daher $u einer (Einfachheit in

£inftd)t retigiofer Haftungen hinneigten, twr der jidj

der *|>runf und ^omp, die 0errfd;aft und der €>tolj

de£ fatl;clifd>en ftfetuä durd)au$ nta)t fcertheidigen

tonnten. £>af)er frrebte der <$(mtä fotüot)! atö der

'üldel die oon Werfer üorgefd)lagene Verdoppelung der

&eputtrten derf dritten Stan«?e^ fo tiel aU mbglid)

$tt hintertreiben, und erfüllte, um auf die 5tbfajfung

der Aufträge für die £>eputirten einzuwirken, da£

flache Sand mit Sjdjmä'hfdjriften und aufreihenden

Xraetatcn, die, wie $)iirabeau fagt, geeignet waren,

daä Sandtwlf gegen die (Städte 51t bewaffnen und

den dritten Stand durd) innere Spaltung ut fd)Wäd)en.

3>a, ruft er propfjetifrf) aus? , itjr werdet gegen 5llleä

preteftiren, wa* die 33erfammJung befd)(icfjen wird,

wenn tlirc betrete nicht, den Triumph eurer 5(nma*

jungen und die (Swigfeit eurer Privilegien ftd;crn.

3u i^rem Slerger mufte die ©eijili^feit dem au£ge*

fprod)enen SBtUen de* Königs' eudlid) nadjgebeu, allein

fte fud)te nun diefe Maßregel dadurd) ungefährlich

ut machen, daf? fie ihren £eputirten ^auftrug, feft

darauf ju beftefjen, dag nur in betreff der Steuern
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nadj ßityfen abgeßimmt werben fotfe, intern fte jtd)

für aitcg, tva£ if)ren ©taut) tnä befonbere betraf,

gefolgerte 23erat()iutg unb Prüfung t?orbef)iett. 28urbe

aUe£ nad) Äityfen abgeßimtnt, fo ging i^r fiänt»ifd)cö

2Sorred)t verloren, unb bie -Sflonardjie toerlor i()re

jtänoifc^e ($lieberung. £)af)cr singen bie Auftrage

itjrer ©eputirteu baf)in, bie 3J?onarrf)ie unb jtvar bie

93icnard)ie in itjrer aüen gorm b. f). alfo bie big*

teerigen brei Stände in ttjrer bisherigen Stellung,

nad) meldjer t>ie @ei(tlid)feit ben beioen andern i?or*

anging, aufredet 51t erhalten, ®a$u gehörte t>ic

nenernng ber Staategrunbgefefee, bie ßeiligfeit "Der

^erfon be3 SSftonardjen, bie (Srblidjfeit unb 23efd)rä'n*

fnng t>ev Xljronfolge anf Die evftgebornen mä'nnlidjen

©efeenbenten, folvie Die (Spaltung Der romifdtfatfjO'

(ifd)en Religion alä Der einzigen $u bffentlidjem

©otteäbienft betätigten ©taafcöretigion. S*1 Betreff

Der Religion felbft, ganj abgefeiert tton Dem geijb

ticken ©taube, nutzte Die ©eifHidjfeit t>or Altern Dafür

©orge tragen, Der SSerfammlung ifjre 2Bid)tigfeit jur

^rtjaltung Der öffentlichen £rbnung unb <2>itttid)feit

in$ ©eDäd)tnif $u rufen, bem einreifenben ©etfie

ber Smligion, ber nad) iljrer Meinung einzig unb

allein bie <Sd)u(b an bem öffentlidjen ttngtüde trug,

toeil er bie geheiligten 33anbe aüer 23erf)ä'ttnif[e loderte

nnb Ibjle, einen fra'ftigen £)amm entgegenjufefcen,

unb „bie rbmifd)fatf)olifd)c Religion alä bie fe|te|te
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3tiifee jttt ^(ufredjtbaltung bcr monard)ifd)eu 3luto*

ritä't" auf baä einbringlid)j}c 31t vrebigen. Um bie

SWigton tvieber itjrcv alten £>rrrfd)aft über bie

(Siemütber jutüctyufuhren, füllte bie SSerfammlung

Sonntagegefebe erlajfcn, nad) benen t-ie 2Birt$ä$äufff

bitf $um Untergang ber Sonne gefd)lofien, lanj unb

Stiel verboten, unb bie Stille im £anbe l;ergeßetlt

würbe, unb t»ici? um fo mef)r, „ba bie Entheiligung

frieffä Sage* nod) firafbarer fei alö bie Uebertretung

rein biirgertid)er ©efefeej" ferner feilte bie 2$crfamm?

hing ben äRtfbvaud) mit» bie Häufung von X^eatern

verleiten, ba nid)t nur in vielen Etüden alle Stäube,

felbjl ber geiftlid)e ^tant) verfvottet unb läd)erlid)

gemad)t, fonbern aud) bie Sitten ber *}>rovin$ burd)

bie uml;eqiel)en^en Rauben jicfttlid) verdorben mürben,

dagegen würbe |td) in 3ufunft bie &'lo|1ergei{tlid)feit

meljr all bieljer mit ber Erhellung befd)aftigen, unb

ju biefem 23efjufe muffe ein Stubicnplan au^gearbei^

tet unb ben S>tänben vorgelegt werben. £ie$ alleä

|ie{ ben Strom an feiner
s$?ünbung verzerren; um

t|« wirflid) aue^utrodnen , nutzte man fd)on Ijb^er

^inauf unb verfügen, ob man nid)t feine Quellen

vielleicht verflovfeu rennte; ober mit anbem SSorten,

man nutzte bie ^reffen, biefe greulid)en, verbred)e-

rifd)en 2}?afd)icneu au^er Il)ätigfeit fefecn, um forgen*

frei unb einer ladnmben Sutunft getvif; jtufein. £)ie

treffe arbeitet nämlid) „unaufl/örlid) an bem 9tuin
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der Stetigion und fotglid) — an der 2Serfc^led^tcvung

der ©itten;" ja, (jeift e£ in einer 23oUmad)t „die

2Sert)evbntg der bitten überbietet bereite fcie Sßer*

irrung t)er ©eißer!" 2ftan fordert daf)er die SBerant*

tr-ortlicr^eit der £>rucfer und <£efcer, wenn die $3er*

faffev fd)änt)lid)er <8d)riften fcurd) *llnont)mitä't der

Strafe entgingen, Sie, „faUtf bie 23erfammhmg *)3refU

freitjeit fdjon at£ eine notwendige golge £erfonlid)er

greifjeit aufäße," dod) jedenfalls anf die 51bfajfung

irreligiöfer 8>d)riften gefegt werden tvürt)e. (trotte*)

£)iefe Strafe foUte dann mef;r durd) ityre ©d)tm})f*

lictyfeit al£ durd) Ujve materiefle ©rofe den oerbredje*

rifdjen ®eif* der ©djriftfleUer an der 51bfajfung

lä'ßerlidjer 23iid)er, glugfd)riften und Sageblätter Der?

fjindern, atfo weder ©eldflrafe nod) efyrenoolletf ©e*

fä'ngnif fein (Nantes nnt) Stteulan). SBejfer und

erfolgreicher tft allerdings die Cenfnr (9ftefe). ©in

geißlid)e# (£omite beaufjtd)ttge afle neuen föüdcjet/ die

if)tn oor dem 23egmn des £)rutf£ eingefendet werden

muffen. SÖird dann ein 23ud) nad) genauer ftiU

fung unjuläfftg gefunden, fo Wird e£ fcon tiefem

Comite nebjt einer überfdjtäglid) gemachten SBiderle*

gung dem 9ftinißer eingefendet, der fodann die geeig^

ueten <Sd)ritte ju madjen tyat, um den fcerbrecfjerifdjen

6d)rift(!eUer dem betreffenden ©erid)tef)ofe gu über*

geben. 9?id)t dae geringße i>avf ofjne Imprimatur

deä geipticr)en (Somiteä abgedruckt werden, ©ine golge
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der ^regfreibeit ift notwendig der religibfe 3n^i(fe^

rcnttemutf, den man fo gern unter dem frönen 9fa*

men £olerau$ oerbirgt; fciffet ^u^ifferentiemuö f)at

eine 0leifbgiltigfeit gegen die .Heßer beroorgebraef)t,

die wabrlid) bedauerlich i|t; ja felbft der £bnig f>at

tMtrd) die Widerrufung alter, febbner (Sdicte die (Sren*

$en der wabren cliriftlicftcu Duldung weit überfdnritten,

„*<tf den 9?icf)tfatf)clifen fo günftige (Sdiet oon 17S7

f)at den gefanunten ftteruä lebhaft erfd)retft j" e£ rauf»

notwendig der 9?et?tftttt unterworfen (Trotte*)/ intern

pretirt und gemä$ der oom 8leru$ 17S8 aufgeftellten

^rincioien medifteirt, (SSieomte de ^ari*) oder beffer

gan$ widerrufen werden. (Sfteö). Sftctttättf dürfen

Äefeer die ^atronatfebaft über Sircfjengüter erlangen!

9?eiu, die d?vif?licf)c Toleran$ f)at if)re ©renken; offene

lid)er ©ottesdieitft fann den 9tidjt^atbolifen nie Oer?

ftattet, gemifdite (Sfjen nie geduldet Werden; im

©egentr)eil fett befiimmt werden, da£ aud) die Binder

der £efeer fatbolifd) getauft werden muffen, (ftcuen).

^ndcf? war man feine*weg$ blind gegen die

eignen gebler, die „feit einem ^a^"»^**"

5lnfebeu der Religion untergruben. Um diefe abju^

frelleu, werden National-, yrotrinpat« und crmodal--

(Eoncilien gefordert, die ftd) mit der SSiederrjerftellung

der fo fef>r gefunfenen geiplid)en l£i$eiolin befd)äf*

tigen feilen. geiftlidjc 2>iäcip(tn ifr (eine der

©eneralücrfammlung fremde Angelegenheit, denn fxe
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übt einen beDentenDen ©infing auf Die Religion, Die

Religion anf Die Sitte, nnD Die Sitte auf Da3 bür?

gerlidjc Seben atiö." £>a£ erfle JJtattonatconcil folt

fogteidj nad) Dem Sdjtnjji Der StänDeuerfammlnng

einberufen merDen. 2Sa3 Die geifilidje £)i£citolin im

befonDern betrifft, fo gehört f)ieqn Die 2lnfred)tf)altnng

Der SriDentiner 23efd)lüffe, befonDertf Die Uber Die

^efitsenj Der 23ifd)bfe nnD Die Häufung Der 23ene*

ffgtett auf einen Stc^f. 3tt>ei *)3frünDen follten nnr

Dann von (Sutern befeffen werben Dürfen, wenn Die

eine Davon §« Ijonetter (£rf)altttng nid)t hinreiche; Die

SRejtDenj aber Dürfe Der 23ifd)of nnr Dann anf ein

3al)r gänjlid) oerlaffen, tvenn er ein <5ed)£$el)tttf)eU

feiner (£inrünfte Den 5(rmen feiner £)iccefe überliefe.

£eiDer, fo geftetjt Die ©et|tlid)feit felbfr, ift Die (Sfjre

De£ geifUtdjen StanDeö Dnrdj viele f)ol)e SönrDen*

träger beflecft worDen. Um Diefem (ScanDal in Det-

ter ijtenf)eit für Die 3»f"nft vorntbeugen, foüen Die

vacanten Stellen fortan nnr mit Den mürDigjten nnD

nü6lid)(ten, Dem Könige Dnrd) einen menigften^ gur

ßä'lfte an$ ©eijtlidjen bejtetyenDen ©en)iffen£ratf)e twx*

gefd)lagenen ftanDioaten befefct toerDen, Deffen öä'tyig?

feit jtd) Dnrd) längere 5lmt£tf)ätigfeit bereite an£ge*

liefen f)at. 3» Diefem 23el;nf i|t eine ftommiffton

$n ernennen, meld)e Die @ei|tltd)en forgfältig beobach-

tet nnD Dnrd) Die gegenfeitig von ü)nen geführten

ftonDnitenliften if)re 2ßürDigteit gur (Slangnng ptyerer



13

Stellen feuuen lernen fann. Untrere fähigen fcie

Sluffjebung oe£ (Toneoroate* fca$u vor, um oie SBatyl

mieser ganj tu oie £änoe oer ©eifUid)feit felbjt 511

bringen. 3(ud) oie beioen äußern 0tän*e forderten

tic ^lufljebung oe£ (lonccroatö, nur autf ciuem au?

fcern ©runfce, altf t)tc ©eiftlid)teit.

£>ie 23itroe fces geifrlid)en (2tanfce£ mug in if)*

rcr sanken Slusoebnung erhalten werften; alle 9fed)tc,

Prärogative uno Privilegien, t>ie er al£ elfter 9teid)£?

ftano genieft, fint» unoerä'ußerlid)
j fo oorjiiglid) fcas

9ied)t fcer (setbfibcjtenerung, fcenn fcie$ ijt befonotrs

tief in fcem gefammten Söefen fce£ geijtttdien <£tant>e£

begründet. (Sraltirte &b>fe uud (freier I;ä'tten aU

leroingö fcaä 9*ed)t Oer ©ei|tlid)feit auf fcie 23iloung

eines eigenen (©tanfceä angegriffen, aber eben bee^atb

müfte man jtd) mit alter Energie dagegen fträ'uben,

unt> auef) nid)t in fcem gleidjgiltigßen fünfte nad)*

geben; fcorjüglid) Surfe man ja nid)t 3ugeben, tag

fxd^ fcer niedere <£leru£ mit oem dritten ©tanoe ver;

einige, „$um $3etveife, oaj? im ftleru$ vom ^eiligen

SSater an bis jum unterjten Saienbruoer fce£ ftlofterä

eine unaufTriältdje £ierard)ie maltet." £)en niederen

Äleruä fürd)tete oer f)of)e Älerutf, tf)eil3 meil jtd) ins

teUigente Männer unter if)tn befanden, mie (©ietK*
1

,

©regoire, tfyeilS meil oie Pfarrer im §Berf)ältnig gu

if)tn eine fefjr tiimmerlidje (£innal;me Ijatten, fcie fca;

imrd), oag ein $f)eil oer j$d)\\to\ fcen (lavitetn, uno
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anbere gonbs, "Die urfyrünglid) für Pfarreien benimmt

Waren, beu adeligen Stiftern übergeben morDen wa-

ten im Saufe Der %t\t immer metyr gefdjmä'lert toor-

ben mar. ffian fudjte bafjer bie Pfarrer ju getoin*

nen; man wollte befljalb ben 5Dtif brauet) aufgeben,

ba{| gunbationen, bie nid)t oon Anfang an ben adli-

gen Kapiteln unb Kongregationen beftimmt waren, mit

ber 3f *t liefen pflögen, aucl) ttnablige tyofjen

(Stellen ,ntlaflen, (nad)bem man bie ®efd)id)te babet

51t 9tatl;c gebogen unb gefunden Ijatte, bajj Slmtot'tf

SBeifyiet bennefe, ba$ felbft bie $offa£lä'ne nid)t oon

^ot;er ©eburt ju fein brausten,) unb bie (Sintunfte

ber Pfarreien burd) ein gefd)idte£ 5lrronbijfement Oer?

mehren, bie ©ehalte fuireu unb jioar bie 2anb}>far^

reien mit 1500, Sie (^tabtyfarreien mit 2000 öior.

botiren, jugleid) aber bie <5tolgebül)ren aufgeben/ toeil

bereu Eintreibung mit oielen 3m;onoenien$en oerfmtyft

fei. ©benfo foüten bie %e1)\\tcn oon ben Softem

mieber auf bie Pfarreien übertragen merken, ba „bie

Nation fie ja eigent(id) auef) nur gur Erhaltung ber*

jenigen, bte if)r ifjre 3(rbeiten unb ®ienfte miomen,

gegeben fyabe."

5)tan ]id)t, bei jebem (^d)ritte, ben bie ©eifHid^

feit $ur 5luff)ebung Der fd)reienbjten Hngered)tigfeiten

tljut, gefä'tyrbet fie it)re ganje (£riften$ unb untergräbt

jte Die <Stü|^feiler eine* ©ebä'ube*, ba£ auf getjeilig;

ter 9teet)t£oer(etmng aufgeführt morben mar. £ier ttt
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fennt fte inconfequenterweife teu Oruntfab an, fcaf

tic Barnten eine 93e$al)tung für geleitete SMejiffr

ftnfc; wurfce tiefer ©rttnfcfafc aucrhmnt uut untren

feine £onfequen$en gebogen, fo war taö (Sigentljumtf*

red)t tes ftleruä überbauet erfd)üttert unt aufgehoben.

SlUcin tao wollte tie ©eijtltdtfeit freilid) nid)t; im

©egentljeil fit betrachtet in i^ren 5lufträ'gen an fcic

^e^ittirten fcen Behüten atä eine 9?ationalfuntation,

uno tafjer, wie jetc jyuntation, als unKrlefe(id), im«

i>eräuj?erlid), ewig. 3tyft £>e^utirten follen auf ein

©efefc antragen, weld)e£ tie jnm 3^f>"^cn gehörigen

getfcfrücf)te genau beftimme, weit ]\c turd) ten Stnfeau

anderer, früljerljin unbekannter ^ftan^cn, tte alfo in

fcen bisherigen Giften nid)t t?crmer!t waren, einen be=

fceutenten 5lu*fall in ifjreti (Sinnaljmen t>crfpitvt Ijabe,

uni> fd)lie$lid) gegen tie 5lufl)cbung fce3 geinten vom

•Jfeubrud) reclamiren. —
$btfettem geljen it)re Aufträge in ^Betreff fcer

£}iöctylin tabin, fca^ Filialen errichtet unfc fcie 93?ötH$e

nüMid) befd)äftigt werten follten. Einige 23orrect)te,

fcie man für tie Stellung fceä geijtlidjen (Stande» auf

fcen *prot?ineiaU2anfctagen verlangt, fütfc $u unbeteu=

tenfc, al6 taf? fxe weitere ©Warnung oertienten ; und

ij! e£ genug 51t wijfen, tafji fcie ©eißlidtfeit immer

unt überall £3orred)te »erlangt. 5lber nid)t mibe*

ritljrt tarf ter grofjmütf)ige Söunfd) fürten dritten

(Staut bleiben; tie (Seiftlidjceit will fcarauf antragen,
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,,daf) 23ürgerttd)e £>fpjtetjefieUen erhalten fbnnen" —
der dritte Stand felbft ()atte feinen £e£utirten auf-

getragen, den beamteten i^rc^ Stande* £rden aus*

juwirfen. — (2a 9?orf)elle.)

Mit allen tiefen (Sinjelnljeiten , die uns" einen

tiefen 33licf in die djaotifetyen 3u|ta'nde der ©eiftlid)*

feit fcerftatten, uigteia) aber aud) jeigen, tt)ie wenig

jte den ©eift it)rer 3eit begriff/ glaubte die ©eift(icl)^

feit, fo Ittel an if)r tag, eine jeitgemä'^e Reform des"

geijtlidjen Standet und die Wiedergeburt de£ religibV

fen Sebent t;erüorgebrad)t ju fjaben. <£* galt nun

nodj die Verjüngung eines altertffdjtvadjen ^Reidjeä in

dem Jungbrunnen eiltet neueu Steuerfuftem£. 25ie£

fonnte aber nicf>t ändert betoerfjteUigt Werden als"

durdj einen Angriff auf da£ fat^olifdje *princty der

Stabilität und de£ f)i|torifd)en 9?ed)te», durd) die 5luf*

Opferung von ©remtionen und Sßorrecf)ten de£ geißle

cf)en «Standet. %toax fudjte man in ^efuniä'rer £in?

ftcfjt den (Schaden gu deefenj allein daran f)ätte dem

geiftlidjen Stande weniger gelegen fein muffen, als

au der (Spaltung feiner Immunität. fcerlefcte

aber da3 ^rineip und nafjm ein neue£ nur jur £a'lfte

an, fonnte aber deffjalb feinen Äonfeqttenjcn nidjt

eutgefjen; er terleßte da3 l;iftorifd)e 9?ed)t der 33er*

gangen^eit, und das" f)iflorifd)e 9?ed)t der %utunft

räd)te tiefen notwendigen gef)ltritt; und freiließ aud)

ntc^t auf die £>auer, weil der £l;eismu£, dem die
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fatf)olifef)e &ird)e fcamal* 311m Cvfer fiel, fid) nifyt

behaupten tonnte, utto Cem fird)tid)en ^rinety, Ca*

er teineswegö geftüqt, notwendig aud) in fccjfrn

$onfequ?n§en wiecer weisen mußte. —
Tic ftal;ier~ fafl aller ^Ibgeorfcneteu ©er &tip

lid)!eit befahlen, ©er ÜSerfammlung gu eröffnen, ©a£

©er v^ciftlidic £tan© ]\d) ©a$u verfiele, von nun an

g(ri$mäftg mit ©cn übrigen Staufen an allen (ctaattf*

(äffen teilnehmen, \u ©en grcfynen, ©er @tttquartt«

rung ©er ^olijet im© ^envaltung fotvc^l im eilige?

meinen al» im befou©ern, nnb mit einem 2Borte 31t

allen ^taatöatujgaben, ^rovinjials un© kommunal«

Abgaben beiftenem ju »ollen. &icfe Auflagen follten

in ©eil) auf ttjre ©üter gleid)mäfig verteilt nnb

nad) Cent SSerbältnijj trjre» (Srtragev berechnet u>er©en.

9Ran wollte alle vefuniareu (Sremtionen, ©eren uic^t

wenige waren, v 83. ©ie Befreiung von ©er Taille

©av Von ©ratuit ftatt Cor ^ingtieme aufgeben.

Dafür verlangte man aber, erften* ,,©ie Haltung ©er

alten \$cx\\\ Cov etcuerljebung, nad) welcher ©er ftte^

vuv Die von tbm verlangten Summen unter feine

©lieber felbft verteilte un) erhob, un) feine ©ütcr

felbft tavirte; ^weiten* ©ie
s
Jluf^ebung aller ©ie 03eifr

lid)feit bieder allein betreffenden Auflagen, j. 23. ©eu

lOten Pfennig; ©ritten* ©ie Befreiung von befonCereu

Crtsfteuern für Xljeater, ^ojfenrei|)er, ?Jhi|Tt uu© an;

©ere profane £inge gleicher <Urt; viertens ©ie 33il©ung
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eme£ Slmortifation^fonfcs jur Tilgung fcer getfftid;en

Schult), fcie „tem «Stande mcfjt Ztöcl jugte^en fonne,

weil fte für ®taatjebc^ürfniffe gemalt fei," in fcen

jet)e£ 3^ beflimmter X^eit fcer geifUichen 5lb;

gaben fliegen folltej fünftens, fcie Befreiung oou fcen

bis jefct oon ihm ergebenen Steuern bei fcer (£noer*

bung neuer ©üter fcurd) ®auf ot>er fcurd) fcen £eim*

fall an fcie tofcte 0ant>; fechßenö, unt> t>ie£ ift fcer

$au^tyunft t>te 5tufred)thaltung fce£ 3c*)nt™/

fce£ t>om Sfteubrudj unfc enMid) ftebeuten£ — fcaf? fcer

<^taat, t>a ber geif*tid)e <£tanfc fortan gleichmäßig bei*

fteuern motte, fcie @d)ulo t)C6 geiftlicr)en <Stant>e£ nact)

5?eder 34 Millionen Sfjaler ati Sftationalfdntft über*

nef)me. (23icomte fce *paris.)

9?im i)(itk aber fcie ©eiftlid)feit nur tie^alb

öffentliche ©djutben auf iljre ®üter gemadjt, um an<

ftatt t>er $tngtieme fca£ T>o\x ©ratuit $u entrichten

unfc fcie Capitation ein für alle mal abjufaufen, fo

wie, um ifjrc Kenten ^erfönlid) nidjt angreifen gu

dürfen; fotglid) mußte fie auch altein cie ^nterejfen

fciefer Slnleiljen von iljren (Gütern bellen, uni> fcie

gorfcerung, fcaß "Diefe ^ntereffen auf alle ©iiter teä

9teid)£ übertragen toeroen follten, mar t>al;er, fo lange

fie i^re ©üter nicht ju ©taatöfcomainen, ofcer tuel*

mehr ju üftationalgütcrn machte, eine offenbare ITnge;

recrjtigfeit p ©unften ihrer £ab fud)t. 9tun wie*
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aber fcer geijtlicbe <ctani) in feinen (taf)ier£ jefce 2ln;

mutfnmg *e£ Serfauf* liegender ©rünfce ober anderer

Immobilien auf tag l;eftigfte jnrütt, unb verlangte,

ba£ unter feinem SBortoan) jwm Verlaufe ober $u tr*

genb einer £nta'u£erung berfeloen gefdjritten werten

feilte, »oju ilm bie feit einiget 3eit ^äufi^er vorge^

femmenen gällr be*? SSerfauf* geißlidier ©üter befon-

fcetä antrieben. 9?e$ntt man nun f)in$n, bajii feine

Einfünfte $wifcben 32 unb 42 Millionen Xbaler be*

rechnet werten, unb ba(; er ein ganzes £rittl)eil aus

bem ©runbeigentlnun 50g, fo tritt bie Ungereditigfeit

feiner gerternno, nod) augenfälliger Ijcrver. 9}?it ei^

nem inerte, t»ic ©eift(id)feit wellte, ba£ bie von il)r

anftatt ber Auflagen contrabirte (cdntlb von benjenu

gen 311m größten £ljeitc vertnterefjut werten feilte,

bie im i*erbältnijj b'eberc Auflagen entrichtet unb $u

bemfelben Bwede, we^u &te ©ftjtttc^feit ba* ©elb

aufgenommen/ tyrie Güter mit £rd)ulben belafiet, ober

ifjt Vermögen aufgeopfert Ratten, ©atfj anbcr$ ftellte

|td) Mc ivrage, wenn, wie fpa'ter, bie ©üter bc£ $(e*

rud ]\\ 9?ationalgütwn gemacht wurten. 5??an jtcljt,

bie ©eiftlidjfeit verftanb, mit ber 9ied)ten grof?mütf)ig

31t geben, wahrenb fit mit ber Stufen auf unoerfd)ämte

Sßeife jugriff.

2>odj Wirt biefe ©tijjC genügen, um }u jei*

gen, wie ganj unb gar grunze* bie Meinung

berer ift, bie von ben ungeheuren Aufopferungen

2*
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gen fccv Klerus, fcic ilmt fo fd)led)t gekauft wovoen

wären, fo oiele 2£orte 51t madjett toijfen. &er ^tfcel

^rotcjtirt aber and) frfjon in feinen (tarier» fowof)l

gegen fcte Sßeuftjtriing fcer geiftlidjen ©iiter fcurdj t>tc

geiftlidjen Beamten, weit fcabei jur großem (£f)rc

©öftre oer größte Ufte gröbfte betrug l)errfd)te, aU

and) gegen fcic ttebcrnaljme fc*t geijtlid)en <8>d)tUfc

al* ??ationa(fd)nlo. ((Eaintonge.) £*er s)ftel toat

überhaupt f)öd$ tingiinftig gegen oen $(entv geftimmt,

im t> oereinigte jtdi mit ibm fpä'ter mir 51t £er Stbweljt

eine? gemeinfd)aftlidjen geinfce*, M Britten ^tanoev.

(Einige Stände oerlangten fortan ein 3torifammcr*

fnftem, im* fonad; eineXrennnng Oes geißtidjen Statt*

oev je nad) freu ©eburt in fcte Sammer fcee 8toels

nno in fcie fcer gemeinen/ anoere aber wollten fcen

5loel in ^opoelter 5ln$aljl oertreten fef)en, weil oiefer

SBefföer, ^tc ©eiftlidtfeit aber mir 9htfcniefer wäre,

nnfr fcaber ein geringeres ^ntereffe am Staate f)ätte.

*iu* äf)nltd)cm ©runfre fafeft ja bereit» in fcer Sam-

mer *er ©eiftlid)feü mebr 3Mfd)bfe uno *8e|tfcer oon

Benefizen al* etnfadje Pfarrer. (23a£ * 93it?araie.)

5lnd) ertlärrc ftd) £er 5tt>cl 311m competenten ??id)ter

in tird)lid)en £i*ciplinarfarf)cn (Sonrfcan) uns der*

langte fcaber außer fcettt, wa* er in Hebereinftimmung

mit *er ©eiftlicbfeit feroert, frie 9\e*uetiou fcer geß;

tage onrd) Verlegung anf oie Sonntage ( wegen *er

*Kobotoienfte) l\c -Aufhebung fcer Stnnaten, *ie (Srtbei;
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umg bei £i£penfen iiuxd) ceu yrima* rt>e* die

bifdjefe nad) einem revifcirteu wrt ve^ir,irten Tarif,

cie 51 b fd) äffiing Ire 5)apraud)e , UMftim$ ^ ic Statt«

fx^ien einer ^roiun} in andere verfdjlevvt mürben, fc

ivie tie Äblbfung Kr Ritten nad) l*en Kapitularien

rem SNtyce 800. gertter »erlangte er tie Unteurer

fung frer Svtöftev nnter feie öffdjöfe, £ie 2luff)fbung

fcer S&ettelmvndie alt* einer SretJfcfafcftd ve* @tf«'

te$, ^ürgerredrte unv 33ejt|fäf)igteit für fcie ^rete--

[tauten imfe Me Rnterfcritrhing free jufcen, „fcic viel

}u giuctlid)e Spekulanten fmV' aU £afc fk gcfculfcet

werten fennteu (£lfa£ ).

X"er dritte Stall) befdja'ftigt fieb im &an§e* nur

wenig mit fcen geijtlid)en 5lngelegenl)eiten. tttrff* fcem,

ivav er mit fcen beiden auvern Ständen gemein t)at,

enthalten feine Aufträge nur wenige eigentluimlid)e

fünfte. :£od) |uit» ffc bezeichnen* genug unfc gemal) •

reu eine erfreuliche (Sinfidit in freu C'rab feiner WA*

vung. SRan verlangt eine turdjgvcifcufce Regelung

fce» ©ettertienße*, befiere ftatecfjivmen, fciefelben geft-

tage vurd) gan$ granfreid), bereu Verringerung (So

?\cd)elle) unb fceren ?tefcueticn auf bte 4 grcjUn vauvt^

fejle; ferner fcie £infüf)rung fcer fran}öftfd)en Svracbe

in fcen ©otteveienfl (Sorfrabt Qkttiffeiiäfrd*

fyeit unb nur um ter öffentlichen -Kube willen bie ttti

flarung fcer fatbelifcnen Religion jur €taatereltgicu

pBWe *c ^><m$)j bif ftütfgabe bet (bittet an cie um
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"Der Religion mitten SluögewanDerten, nnD Die fcbflige

gteiljeit gcmifdjter (£l)en (sparte extra muros); Die

SReDnetion De£ Schuten ouf Den Dritten %l)c\i feinet

je^igen Betrages, Deften 51nfl)ebimg anf SBolle, JJleifd)

nnD andere (SegenjlänDe nnD ^tiefet eine beffere

}ief)nng, Die 31t „feciale« Sftenfdjen, Gljriften nnD gran*

gofen IjeranbilDen foü" (*)>ari3 extra mnros). 5flel)r

tonnten feine <£af)ier3 nid)t enthalten. Da Die Sutnnft

ja nod) gan$ nnD gar in SHmfcl gefüllt nnD e» fo>

gar zweifelhaft War, ob man Da£ Dnrd)fefeen wiirDe,

wa£ Den £>e£ntirten aufgetragen wnrDe. greilid) be*

fd)ränften |td) Die fütteren ©eifler nnter if)m tatest

anf fo enge ©renken, nnD waren if)res <8iegeä ge*

mif, Wenn e£ erjl nberljan^t jn einem $am£fe mit

Der ©eipiid)feit fam. £>k gebilDete Seit jener %t\t

^atte Da6 ^»terejfe am geifilidjen «StanDe verloren,

D. h- ffc l;«ttc Wöljtäj tf)re SKeligionsbegriffc

waren jn ä'tljerifd), ju nebelartig, ate Dag fte einer

fo compacten ftird)Iid)feit beDurft hätte, wie Die fatho*

lifdje ftird)e tfij fic t>erfhnD Die fatt;olifd)en Dogmen

nid)t mehr, Die Der SöcrfianD für haaxen llnfmn an*

faf), nnD fonnte Daher Die (Tonfeancnjen Diefer Sog*

men nod) weniger fcerfietjen. Sie ftirdje iljrerfeite

fonnte fid) aber and) nidjt gegen Die 23ttDnng Der 3?ü

oerttjeiDigen, Denn fte fann ihrer 9?atnr nad) fiur Min*

Den ©tauben forDern, nnD wnrDe andi, wenn fte f\<fy

hatte oertljeiDigen wollen, nid;t t>er|knDen WorDen fe^nj
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$u(e6t batte aber die öeijtltdjrcit felbjl den alten mn*

füf$tn Stn« &e* Jvirdic und den eckten (Stauben

verloren, und fdjäfete t»ie SBte^ttgtrtl ityret £egmen

und 3ttfHttttMHCii/ iljrcr Sutten HtiD Canencö nacf>

i(;reu ^xecenuen, die fie }tir gotge Rattert. Außerdem

aber f?attc fic unter fxd) felbft einen um fc fdjivercr

$u bejwgcnden geind an der jaufeniftifdjen ^arttyei,

je einleuchtender btffen @runi>fä|< fctt gebildeten SSEfell

waren.

£iee mar der Stand der geiftlid)en Angelegen;

Reiten bei (Eröffnung der (^eueralfläudeoerfammtung

am 5. SWai 17S9, der am 4. ualürlid) eine relu

giefe geierlid)feit [toocaitajftg. 8d;en am '2. Ratten

fxd) die Abgeordneten de» gciftlidwu Standet feiner

Sftajeftat im Sabine! prä'fentirt, wogegen die ©emei;

nen im ©aalt Ludwig XIV. empfangen werden Wa*

ren. Km 4. }cg mau nad) der IWingerdnung Wttt

3>a()re 1614 in die fejllid) gcfdmüufte Kird)e, wcfelbft

die Öeiftlidifeit in ityren ftyroar&Cfl IKobeu und t>ei^

cfyenblaueu Kleidern mit übergeworfenen Alben die er*

jlen ^piäbe erhielt. £)er 23ifd)of t>on 3?anen f)iclt

eine wenig erbaulicfjc 9?ede über da* H;ema: die

ligien ifi die Starte des Staate. &tt$ei$lt$ wird

man e* rinden, dag der Redner, wie 5)firabeau be^

merft, vom öeldwefen fo oicl wie gar nid)t? verband;

er nannte die Religion die einige und u»ftfa)tyfli$e

Quelle de* ^tftattfglücfö/ cariirtc fciefen Sab unauf-
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l/örlid), eitpüljnte fcw Saufe (Tlobioig^, t>ie ftranftyeit

Subtoig bes Sielgeliebten 51t 9ftefe, beetamirte gegen

ben 2uru* unb Verdammte btc oerberblid)e *}>l)ilofobf)ie

in bie 0ötle. 9J?irat»eait fagt, ber 9?ebner, f)abe nia)t

gettmj?;, iva* et Wollte, feinen ^ti(, feinen Slusevutf

feine gehabt. Sßa^rfdjcinlid) war Wirabeau

nidjt an sprebigten gewöhnt.

5tm 5. 9)? ai fietlte jid) eine bisljer ungelbße 5htf*

gäbe, von bereu 2'öfung abev ba* 0d)Utfal be# geift?

liefen <£tanbe£ abging, bie gelofi Werben mufte, ef)e

es 3U Beratbungen über t»tc aufgetragenen fünfte tont*

tuen tonnte. £>er0of batte, nm red)t fcfüfftg 31t im*

fahren, ben ©täuben felbft überladen, jid) über bie

gorm bev 23eratf)ungen unb Abjtimmungen $u oer;

|tä'nbigen. 3$arentin, ter ©rofjtegelbewafjrer , nafjnt

naa) ber nid)t3fagenben 9?ebe be£ Königs ba* 2Bort:

0eine Sftajeftät, obgleia) fie $u ©unften be£ britteu

Staubet oeffen bobbelte Vertretung bewilligt t)at, fyat

bie gormen früheren Verätzungen bennod) ;nid)t

geändert. %t»ax fa^eint allerbing^ bie 5lb(timmung

nad) £bbfen bejfer ben Hillen ber Station $u erten*

neu ju geben, bod) ijt ber 2BilIe be6 8önigä, baf

biefe neue gorm nur burd) freie 3ußimmun9 ^ er

*Reid)$ftänbe eingeführt werbe. Ser ftbntg wollte {»'er?

burd) jtd) felbji ben <£d)ein geben, altf fei er ber 5lb*

fHmmung nad) Stoffen in allen Angelegenheiten gar

nt$t abgeneigt, unb ev fonnte bie* an^u|>red)en wa*
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gen, weil er wugte, t»ag We ©eifHidjtetl unt ter ^Itet

in tiefe SIrt ter ^Ibftimmung niemals willigen würz-

ten. £acurd) wurtc ter (£inflnf Der doppelten Vcr^

tretung paralmlrt, unt man hatte tem Sofft einen

blauen Dttnf) vorgemacht , intern man ihm eine tep-

pelte ?ln^at)l Don Vertretern bewilligte. 9h* in
s>fücN

jicht auf tie 3 feuern ertannte man tie StofytoenMg«

feit ter StbfHmtntttt^ nad) köpfen an, unt tie @ei|^

lidjfett Hirt ter *ltcl gellten fict> über tiefe S3cfd)rä'n-

tung $ufrietcn. "ilucn Werter, ter in ter Einberufung

ter Staute nur eine finanzielle 9fta£regel fal) , War

tamit rötlic^ einberftanten; unt tiefe auf feie Steuern

beftfjränfte 5lbftimmung naen ftöpfen hätte in ter Xbat

genügt, Wenn Wertere ^Inftcht tie richtige gewefen,

wenn tie Einberufung ter Staute nidjt feciale Ifo

formen , eine (lonflitution \n ihrem 3werte 'gehabt

t>ättr. £od) tarüber hatte man vorder noch gar feine

Eingeht unt pcrfud)te nun , nad)tem rtch am 6. tie

®eiftltd)feit unt ter 2ltel in itjren befenteren Sälen

perfammelt hatten, turd) flugcS, tiplomatifche* Schwan^

fen tie (Gemeinen ta^u ;n bewegen, ffd) als Staut

ju conjiitutren. £atte man ties erreicht, fo f)atte man

ten Dritten Staut nicht mehr |n fürchten , gab man

aber tfyrer gorterung, tie Vollmachten gemeinfehaftlich

$u prüfen, nach, fo war gar md)t ab;ufef)eny wie man

fut Dann knietet in trei befonfeete Staute würde tren

nen tonnen. Sie @eift(ta)feit ftimmte mit einer 33?a
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jovität fcon tr>enigrn Stimmen für abgrfonfcerte *ßrü>

fung, unt> ging fogleid)', wie fcer 21M, an t>icfe *tfr*

beit £>od) l;ielt fie foamit ein, aü> |te fal;, t»af t»cr

dritte <Stant> ^etne 2lnftalteit ju feiner £onftituiruug

traf unfo erklärte jtd) nad) einiger ebenfalte für

nicf)t eonfittuirt. T>ex niedere Glcrutf l;infoerte fte jum

Xijc'ti, kräftiger aufzutreten, jum £l;eil aber nntrfcc fcic^

fe£ (Sd)tr>anfen fcurd) forn fctylomatifcfjcn Cfjaracter

foirfe* etanfoe* bedingt. 2lüe «Wittel *er ©eifttid);

feit, um fern dritten <Stant> ju einer £anfolung gtt be*

Wegen, fcie il;n al$ ^tant> l)ä'tte d)araeteri|tren fön*

nen, blieben erfolglos, ©aljer bot jte |td) am 13.,

ermüdet fcurd) if>rc eigene ltnttjä'tigrnt, als Vermittler

SWifdjen ^ett ^täuoen an; infcef war t?ie SDtittlerrolle

umfonjt übernommen, formt foie *partljeien gaben in

9?id)t6 gegenfeitig nad). £>en folgenden £ag fd)lug

man im (^aale foer ©emeinen eine Vrrmittlungseom*

miffton oor, unfo Cfja^elier verlangte fogar eine fetyr

formelle 2)eclaration, in forr man fortt (Zkx\i$ über

fein 23ettef)men tafoetn unfo il;m anfünfoigen follte, foaf

man ftd) feineu 5lnmafungen frä'ftig o^oniren würfoe.

9J?an iß erfuhr, liefen Antrag für ein gei|?tid)e£ Wla?

noeutore ju galten, formt, wie 9ftirabeau fefyr rid)tig

einwarf, foie Stuforofyung einer £>Wojttion Ijief jtd)

al£ dritten ^tanfo befonfoer» foeclariren. £)ie Dörgen

fd)lagenen (Tommifjtonen Ratten aber ebenfalls fein

SRrfultat, unl) forr 5lforl, rutfdjtefoen unfo Ijrftig, gab
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fie balfc i»clli^ auf. £ie ©emeinen münfd)ten nun,

fcaj? fcer Gtott* feine Mittlerrolle fortfielen mochte,

e£er |tcf) mit ihnen vereinigte, um anneinfdjaftlid) mit

ihnen an Iht SBiefctfgcburt Jyranfvcicf)* }* arbeiten.

Mirabeau erflärte, fc*f mau ein häfti^cre» Mittet

ergreifen ntiiftf, ein Mittel, feaä einen eeittlid)cn, be;

ftimmten 3ived rerrietbe. „£er geiftlidjc Stallt), fa$t

et, ifi mef)r temvcri|uent> , um|id)ttäer unto auf alte

gäfl« mehr ven inneren «Spaltungen beerest; a(* fcer

S&cl. Unter cem befundenen Sitel von vcrläufta/n

(^tänfcen a,ef)t er nad) tttU) nad) fcemfelben }K>

atv bei ^Ifcel, nur mit fcem ltnterfdjiefce, fcajj er £urd)

feine fef)r bemerfensmert()e llmftdfyt, Milfce unfc 9?arf)s

giebi^eit taajid) fcic ga$l feiner fnitfvtruvpen vermehrt,

wäljrenc fcatf fraftige, Proline betragen M 2lcet*

eie
s

i>orurtheilc aud) fcer gutmiitrjigften Mcnfd)en ab*

fühlt une ftte Kräfte tt% geettftdc tiei oTeiljeit jiärft

Mit brm ^leel ftn* mir meit bejjer caran, al* mit

fcer ©eiftlidtfeit; mit jenem ijt fcie <Sad)e tur$ [nnfe

fctynell abgemacht, er rotU nid)t maö mir moüen, unt»

wir nid)t ma* er; riefe aber verharrt auf ihrer Mitt^

lerrctle utiti leider haben mir |te it>r felbft betätigt;

tvir muffen and in einem ganj andern Xcn an fie

mengen. Sine feierliche unü $af)lreid)e Deputation,

fcie in if)rc ?iecc fd)lie£lid) 5lüe» ^ufammenfajU , ma$

unfere (Gegner mit fc |T*$et geinljeit angeführt f)a;

ben, bcfdjmbre ^ie ^eiftlicbfeit im tarnen ce* <^3ettc*>
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fres tfriefrens? unfr fre* öffentlichen WefyUä \\d) auf

frie <Seitc frer Vernunft unfr ©ered)tigfeit $u fdjlagm,

unfr mit uns vereint einen neuen -Ingriff auf freu

5lfrel ju verfud)en.

Allein frie ®eiftlid)teit ftx%U für eine bequeme,

t>ip(omatifd)c , au*weid)enfre 2lntmort. 3#at Wellte

anfa'ngtid) frer £Mfd)of von Ct^artre^ mit mehreren

Pfarrern fren Antrag frer ©erneuten annehmen/ er

murfre jefrod) überftimmt unfr mau gab freu S^utir;

reu $ur 5lntwert, man feile fxe nur ntdjt drängen/

man würfre |td) ja wef)l oerftä'nfrigen, man muffe tfjr

froct) einige Befrenfyit bewilligen. Sie* war, Wtä ftc

wollte; fxe wellte 3ctt gewinnen, um mit freut Jpofe

ui verljanfreln. Tcx ftönig erlief t>al)cr auf freu ge*

Reimen Antrag free geifllidwu ^tanfre? Wa'ljrenfr frer

33efrenf$eit einen JBrief an frie Sta'nfre, worin er freu

2*?unfct) bezeugt, fraj? frie Konferenzen frev (tommifftou

unter frem SSorftfe free $?inifreriumi? wiefrer beginnen

mochten. 5luf friefe fd)laue SSeife glaubte frer £(eru£

freit Antrag frer (Gemeinen gan$ auf frie Seite ofrer

wenigen* frie Beratlntng frariiber auf frie lange Sßanf

fd)ieben 31t fbnnen.

*!lud) friefe Konferenzen waren erfolglos; aber frie

<3eifllid)feit bezweifelte nod) nid)t. Sollte fxe frie C>hv

meinen nidjt $u einem d)araeterifirenfreu dritte ver^

leiten !önuen, wenn fxe froren !©o$ltf)ä'tigfeU$|tmt, fre-

ien Humanität, weun fxe alle cbriftlirfw lugeufreu auf-.
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ruft, unfc frie ©emeinen im fünfte 'ccr d>ri|tlidKii

$$re angreift? Äm ß.^fcni fdjicft c-er befe-rgte, meu

fdicnfreunMidK Cilcntv eine Deputation an een örit;

ten 3tanfc, um ihn in rührenden Herten auf fcie

furchtbare Sbnivuug fcetf ©etreifceö aufmerffam gti ma

eben, uno um fete Ernennung einet Ccmmiffieu

bitten, bie gemeinfdiaftlid) mit bem Clerurf Wittel jur

9lbf)ülfe beraten foüe. Stbet c-er Ijinterliftige Glerue

Ijatte jid) Derredjnet, oenn *ie menfd)enfreun*lid)e £arDe

war }u htr$ im) verbarg fein grinfenfcev £ä$eln fei^

neätöegä. SRiraoeau antwortete/ wie Ujin gebührte:

$ie £)eputrrtcn fceti %o\H nehmen fein geringere* 3»<

terejfe an rem ^ctjidfale fce?
s
i>olf» , alc fcie £errcn

öeiftlicfjenj fie Harten nur auf ifjre (temftituirung,

um fcann fegleicb feie geeigneten bittet }it ergreifen.

£er dritte Stanfc ptylfc aber aud) unter Der

®eiftlid)fnt mehrere, ja Diele *Unf)ängcr. £er (£r$?

bifdjof ^Vpignan Don SSienne ttttfc Ctcc Don Sorfceaur

an ?er Sptye een Dielen Pfarrern machten fajt jec-e

Slbftimmung in Der ftaminer eer @eißlid)feit gefäf)r-

lief); freilief» hatten fie aud) gegen eine groge 3af)l

Den SRännertt anstampfen, Die mit einer 6artnä'cfig

feit auf ibren Horredjten nttfe Vorurteilen bejtanfceu,

bie nur ferner, nur surd) tteberftimmung 51t belegen

war. Unter tynen ^eidmete \\d) Wann) bereite auv,

ein Wann, Der mehrere .^abre hinDurd) immer nur

proteftirte, Derwirrte, binderte uno hemmte, fcer, wenn
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er mit ©runden nid)t£ erlangen fonnte, durd) £oben,

«Sdjreien und £)rol)imgen feine $toeüt jn erreichen

fitste, immer jum 0)>red)en bereit, fidj in jeden 23er*

maltung^meig mtfd)te, außerhalb der SSerfammhtng

gegen jte confyirirte, guerft gefürdjtet, fyä'ter t?erljagt,

imt) jutefet lädjerlid) wurde €r fjatte aud) guten

©rund gu feiner ^^ojitioiv denn er tyatte mit feinen

Pfründen 800 ^adjtungen jufammengebradjt. T)k

^treitfräfte de£ (Zlmiö, der gegen eine groge Spenge

i>on geinten der Derfdjiedenften 5(rt, den uon if)m

durd) feinen 8tol$ beleidigten 5ldel, die (Ea^italiften,

die 3attfenipktit-/ *pf;Üofo|)l)en und *protejtanten

fämpfen I;atte, waren auf er 5^aurö jiemlid) gering,

und die gefd)idte(le 23ertt)eidigung3art mar immer nur

jkrre SBiderfeklictifeit, aber nid)t Erörterung oder 33 e*

toeiöfütjruug. £>'<Styrcmenil und 2ttirabeau der jün-

gere, die if;n fpäter unterjtüfeten , würben it)tn bald

fd)äd(id); der 2lbbe 9ftonte£auiou fud)te $u beiveifen

und Iftufete jid) auf da£ fanonifd)e 9?ed)t, und f)iett

fjierdurd) die SSerfammhiug ^var auf, aber Rinderte

f\c nid)t. £>ie l)'öl)txt @ei(t(id)feit jaulte nur Wenige

bedeutende Männer j unter ifjnen die (Eonjlitutionelten:

^allct)rand, der metjr (Staatsmann at£ ©cißltdjer mar,

spo^ignau, (Sice uud 2a? Sutern und etma der 5tbbe

@outte£; aber diefe fämpften für die (^ii(t(id)feit nur

durd) SSermittetung^verfudje, und nahmen im ©egen*

fafc $u den übrigen l;of)en Sürdenträgem der £ir$e
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aud) an ©egenftä'ufcen, tote ihren ©tau* uid)t inä

befonfcere betrafen, Tf)eil; *ie l;cl)c ©eiftlidjfeit mifd)te

fxd) fonft in t*ie iljrem Stande fremden Beratungen

nur, tvenn rt galt, tttoaä fdtfe^iel ]\\ unterftüfcen

unt> etwa* gutev 511 unterfcriiefen ; fcie übrige 3fit

wurfce verVl ankert.

SSotn 28. 2ttai bis 15. Suui Ratten ftcf) berette

7 efcet S C5eifrlid)e mit «Jen (Gemeinen vereinigt, be?

gaben fxd) je^od) 51t £en 2i"bf!immungen fcer ©eifllid)?

ttit, um bie stimmen für fcic ©(meinen ju vermeid

ren. Unter fynen tvar ©regoire.

oct;t aber feilte es fxd) ball) eutfd)eioen, tveld)C

*Partf)ei *ic bercd)tigte fei; fcer 17. un& 20. ^uni

n'otljigte fcen Glerus, \id) entweder mit fcen ©emeinen

$u vereinigen, o^er gan$ vom @d)attpfa$ abzutreten.

£>ie (gemeinen Ijatten jid) ctU üftationalverfammlung

eonftituirt. Slm 19ten tvar fcefbatb in fcer Cammer

fcer ©eiftlidifeit eine ftürmifdje $3eratl)ung, uni) fcte

^artljeien in ihr trennten fxd) völlig. Tcx (Sr$bifd)of

von s}>ari» ftimmte mit 155 Stimmen gegen jct»c 23er-

einigung; 127 Stimmen tvaren für vollkommene, u\v

verteilte Bereinigung unfc 12 Stimmen behielten

fca£ fciplomatifdK <^d)tvanh'n *er 'öermittlungerollc

bei; fic tvünfdUeu }ttvor nod) eine £evutation an fcen

5tM ttnto t)ie vorläufige ltnabljängigfcitverffaruug fcer

^ret (Stände, tvenn jte fxd) aud) ä'ufierlid) vereinigten.

2)ieä l;iej? freilid) uumöglicfjeje verlangen; jefcoä)
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vereinigte |id) fce* Srjbifdjof von >}}ari$ uno fein 81ns

J)ang mit tiefe« 12 Stimmen, um eine nod) gröfere

Meljrbeit gegen fcic gortcrung oer unverWeitten 23er;

einigung für \\d) 31t gaben, nad)cem jene 127 um?

fonß vcrftid>t Ratten fcie 12 für |Tdj ju gewinnen.

£>er sprüjifcent ualjm jeood) mir auf feie erfte 9lbs

ßimmung *Rücf|rd)t, un* erklärte al* 9tefultat: fcie

@eiftlid)feit werte \id) ourdnuie nietyt mit fcen @e*

meinen vereinigen. 2iacfjfceni aber bic Mef)r$af)l fcen

^aal verlaffen, erklärten bie 3 ll*üdibleibenöen eigen*

mä'djtig fcie *Unftd)t fcer 12 nad) fcer ^weiten &bfHm*

mung aU oa* 3fefultat fcer ©ifcung. ^o mä*d)tig

ifl bet fteij fcer Mittlerrolle für @eifllid)e. Allein

alle* mar umfonft, als |td) am 22flen oie Mef)r}af)l

ter @eiftlid)feit, 148 an t>er %(ii)l f worunter 134

Pfarrer, in Sie ftird)e fce* ^eiligen 2uowig3 begab,

wo fid) t-ic (Gemeinen oerfammelt f)arten. Anfang?

ltd) f)atte man oic iöarfüj)erfird)c gnm ^ifeungefaale

benimmt; |te war aber nad) 23aillrj für $u (lein ge;

funoen, nad) Vertraut» oe Moleville aber von fcen

Möndjen für eine ^ifeung gegen fcen feniglidjen

Sßillen nidjt bewilligt woroen. Heber tiefe äkreini;

gung waren bte Strifiofratic oer (#eifilid)feit uno fcer

Sloel ebenfo empört, wie oer £>of, uno man mufte

nun £u einem verzweifelten Mittel feine Buf^d)*

nehmen, fcas, wenn es fef)l fd)lug, 5lnfel;en oer

$rone vernichtete. Man befd)lofi eine föniglidje <Sitmng
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in meldier ter ftönig mit fcen beßimmteften Korten

auf fcer Trennung fcer (Stände befiani) «nfr ifjnen

befahl, in iljre Vcrfäneoenen öemä'djer 31t bege*

bnx. Wtan Ijatte auf t>cn religiös moralifd)cn (Sin*

fcruef fcer röniglidn'u Stutörität ^eve^uet, unfc tem

Könige fcatyet entfd)ie£cnere 2£ortc in fcen sD?uut>

gelegt, atfi fcejfen (tljaracter augemeffen unt> ^eitgemaff

waren. 3war mar fcie reltgiöfe 3d)cn vor fcen 93e«

fehlen König* ijrtt) religiöfe Bereitung feinev

^erfou nod) immer fejjt $E6§/ aber öajö ftouigtljitm

t)atte fcod) feljr viel von feinem mittelalterlichen 3au*

ber verloren, unfc £ic bekannte <cd)ma'd)e fceä Könige

l)atte liefen %cmUt immer unfrä'ftiger gemadjt. 2>ie

ÄHajoritä't fcc»
s)lt>eU unt> fcw ^iinorität fces (tleru*

gel)crd)ten }War |Dem foniglidjcn 23efel)t, aber fcit

Wajcritä't M Cleriiv blieb im 8aale t»cr ©emeinen

$uritef, 51t fceneu nc |td) fd)cn in fcer £ird)e M
ligen Suinvigö gefeilt l;atte. £a nun fcer fSjpf fal;,

fcaß fcer moralicfyc (fctnflnf fcer fcniglid)en Herfen

nid)t mehr ftorf genug war, um tote gredjljeit M
dritten Standes aufzuhalten, fo mar er genötigt,

fcamit nur entlirf) feie J-inaujen beraten weroeu

tonnten, in t>ic völlige Bereinigung JU willigen unt)

fcer Spaltung ein ßnfct $U madien. !£od) fudtfe man

trofc tiefer Bereinigung tic befonterc Ölieterung fcer

Steinte beizubehalten, unfe jeoe* Littel, fcie 2>erei?

niguug fdjmicrig $u madien, mar b i 0 }um lebten 9u*

fteliaion 11. Äirdje U. Svflllfi'Cidj. 3
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gentticf tviUfommcn. 5ftan wollte jtd) jefet jwar Iht-

einigen, aber auf andere SSeife, als: die oorau^ge?

gangenen Stritte' der ©emeincn fernerhin möglid)

wachten. 51m 2. 3utt er^ ff (Tardiual 9fod)e*

foueault ein <Sd)reiben „de£ Clerug", toorin er fagt:

„IMe ©lieber „de$ €leru£" f)aben feit Ijeute befdjlof?

fen, fid) mit den „übrigen Ständen" im gemein*

fdjaftlicben ^aale ju oerfammeln, um gemäf; de£

fbniglid)en SBtUcns? über „allgemeine, alle Stände

betreffende fünfte" ju beraten, inde{s ofyne 23eein?

trädjtigung des 9ied)te$, n>eld)e6 „dem Glerus" nad)

den Oefefeen der 2J?onard)ie jufömmt, ftd) abgeändert

$u oerfammeln und über die befondern 51ngelegenf)ei*

ten feinet Standes abgeändert ju jlimmen, da ifjm

diefe£ *Ked)t durd) die föniglid)e ^eelaration aufbe>

galten mürde.'' dagegen erflä'rte jtd) fogleid) der

(Sr^bifdjof ^ofcignan, indem er jede ^d)rift $urütf^

n>ie£, die Don der Minorität de* (Elerus im tarnen

de$ (Eleru* erlajfen mürde, und 9J?irabeau bemerfte,

dag die Verfammlung nid)t beraten fbnne, toenn fxc

(Glieder unter fld; jä'^le, die da£ 9?ed)t )tt *protejta>

ttonen gegen die 9}?ef)r$af)l ju tyaben glaubten. 33oi^

gelin, der (£rjbifd)of oon 51ir, ein mit dem £ofe in

genauer Verbindung flehender Sftann, oerfudjte da*

(Schreiben „des <Eleru£" dadurd) 311 oertfjeidigen, dafj

er den tfnterfd)ied jmifdjen einer 4}3roteftation und

einem Vorbehalte f)eroorf)ob. Wirabeau jeigte jedod),
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fca£ von einem 2>orbef)atte bier feine 9fefce fein tonne,

toa „von einem *Ked)te, fcas man toefcer aufgeben wolle

nod) tonne," geffcrotrjen mittle, „£ies ift wefcer

eine »^rotefration nod) ein SSerbetyalt, fonfcern ein

S5efel)t, fcert bie Minorität fceä Clerug gegen fcie

gan^c ÜRerfammlung jid) aumaajjt; aber toarjrfjaftig,

fxe I;at nid)t fcftd 9ied)t, fcer 2>erfammlung aud) nur

fetö geringfle jn befehlen " 9ftan befd)lo£ fcaf;er,

batf ©direiben fce* (tleruä of)ne weitere (£rmäl)nung

51t fceu Siefen }u legen, unfc am 24jten tarn enMid)

aud) *cr 58ifd)of von $art6 3m$ne mit feinem

fyange in Sie SSerfammlung, fca er bereite vom Solfe

mit ©teinnnirfen unfc <2>crnnäf)ungen für feinen 2öi>

fcerftanfc belohnt morgen mar. Sftit ifjm and) Xal-

letyran*. Tic ©eiftlidjfeit l;atte fomit aufgebort, einen

eigenen £tani> ju bilden; jtoär bis jefet nnr, mie

fte meinte, formell, aber e* geigte jui) fd)on in fcen

nä'djjten iBeratljnngen, fca|j fte gä'njtidj t-erfpielt rjatte.

SJfan glaubte nod), f\d) nad) fcer Prüfung >er S80H5

matten, oiclleirfit »vieler trennen $u tonnen.

JStloctc &te (3eifllid)feit jeftt in *cr &f)at feinen

etgentinimlid)en 9fcu$*fiäitb meljr, fo tonnte |te aud)

nid)t meljr £igentl)ümer ferm, »eil |te nur alrf *Keidu^

flano (Sigentljiimer ttno al* £igeutl)ümer 9teid)^ftan&

gemefen mar. Erinnert man \\d) itjre^ 3 l,8cP^n^'

nifle* l)injtd)tlid) ^er Ritten in fcen Aufträgen an

if)re £eüntirten, oafl fte *e*f)alb mad)te, um fcie 3 Ur

3*
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Pfarreien ju oertljeioigen, fc ßef)t mau fogleid), oag

ftc fclbfl r$a Stellung oertannte. Einmal betrad)*

tete jtc 0k ZtynUn alä jä'ljrlidjc (£imw§rae für oie

geleiteten X^ieuße, alfo aU 3lmt*einrommen, oa3

äußere mal al£ 23eß|ung, oa ße t>te llnoerlefettdjrnt

oe* Qetfnten als „^ationalfunoation" $u bei; äugten

befiel; uno fcod) ^ätte ße oie 3e£nte« weoer aU

2tmt£cinfommen, nod) aU 23eßtntng, fonoern ai$

(Eigentum betradjten muffen, oenn mit oer grage

übet oie 3 f^n^» ßan* w6er oie liegenden ©rünfce

in t»er genaueren SSerbinottng. 3« fcer Slbenoßtmug

tont 4. 5luguß ^atte ficf) fcie ©eiftlid)tnt jiemlid)

tapfer gehalten, o. f). fcem allgemeinen 9taufd)e fo

menig als mbglid) nadigegeben, tonnte eS aud) nidit,

oenn ffyct fonoerbare (Stellung als (5igentf)ümer uno

fcod) wieder nur als Vermalter Ijätte aud) feine

großen £>pfix erlaubt. £e la garu, (Sqbifdjof ton

3^ancu, trug auf 5lbtöfung ^er geuoallaften tont

fird)lid)en 23eßfctl)um 31t ©unßeu Oer Sinnen an uno

einige Pfarrer oer^iditeten auf oas (Eafuel (aecu

oentien)} ood) erfjob oie ©eißlidjfeit fd)on am folgen;

oen Xage *Keclamationen. 2lber SBujot fprad) f)ter

bereite atttf, oa^ oie gciftlidjen ©üter oer 9?ation

geborten, uno Jöarnaoc lief fd)on bliefeu, feaf man

oie geißlid)eu ©üter als £t)£otf)ef für eine 5lulei^e

betrauten fbnne. &er Marquis oe la £ofte 30g
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fog(eid) oie (Tonfequen^eu, tag tünftig tcv 3taat l>ic

0eift(U}ei unterhalten, dagegen £eu 3^ntcn un&

toie Hlofrcr aufheben unt? fcie ©ütcr eingehen miiffc.

£er Clerus erbot |xd) $war, He Anleihe btirothefa?

rifd) turdi feine öuiter verfidKrn, t»cd) fcftlug man

fein Anerbieten au», uno lief? oiefe jyrage vor frer

0atrt ned) fallen, dagegen fam am 10. -lugufl fcie

SBcrathung über reu 3e|ttten auf? neue an oie Xa*

geeerfrnung, als &iUier£ fcie unentgeltliche 5lMbfung

toeffeften verfdilug. (vregoirc, Sietje^/*) eer fpäter aud)

tote (Hilter bei Clentä in einer eigenen Schrift ver?

tyric-igte, Montesquieu unfc ^aujuinai* beftritten bic

s??üMid)feit £er freien 2lblöfung „weit fcer Staat oa*

fcutdj nidUv gewönne, folgern nur fcee ©runfceigen^

trjümer; ter «Staat ab:r trofc oem oie @eiftlid)fcit

unterhalten fc. h- liefen 5(usjfaü in ihrer (Sinnahme

e-eefen müjlte." Ter Jefjnfte betrug nad) Werter \nu

gefahr 25 Millionen Ihaler unt« ruiuirte oen ?lcferbau.

Mirabeau erflarte jefcoeft, fca{? cv unmöglich fcer

SSilte fcer ^erfammlung fetm tonnte, ihn mirf lieft

ausliefen, ca er fo bedeuten* ma're, fcaf man ihn

ut einem ganzen ©ritte! ce« reinen Ertrages £er von

ihm bclafteten Wrunfcjnirfe beredinen tonnte. „£er

3ebnte ift fein {Eigentum, uni> es ift taher gar

nid)t netl)tveuoig, ihn $u erfefcen. (Sigentljtun fann

oerfauft merken, cer (tlerus aber bat M 3cl)ntcn;

*) ©tepeS J>atte 10000 Siore Kenten von ^fvunben.
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red)t nie verkaufen kennen. 2ue 0>efd)id)te jeigt unS

im ©egentfjeil Aufhebungen, anderen Gertraud) und

tt)eilweife Sergütigungen dejfetbenj folgtief» if: der

3ef)nte nur eine jäf)rlid)e 9?ufeniegung, nuv einfad)e,

und gwar miderruflid)e Sxflfcuug. oa i«^>t einmal

33efitmng im cigenttidjen Sinne, fondern nur eine

}u diefer Art des bjfentlidjen 0taatSdienfteS beftimmte

Steuer, momit t>tc Lotion diejenigen be$al)U, die für

die <2itttid)feit und den Unterricht fergen." £Mc <&eip

lid^eit mar 311m Zi)e\i über das 2Sort: „bejahen''

nid)t menig aufgebracht, da fte mit itjrem 3»9^'«^ ?

ntf in if)ren Aufträgen nid)t auf diefe 5Beife (£rnft

gemacht miffen moltte, und unterbrad) den Redner

durch Durren, £ier mar eS, dafj Sttirabeau in der

0ifee der 9fede das communiftifdje *)>rincty auSfprad):

<£s giebt nur drei Arten 311 erifrireu, betteln, (testen

und bejaht merden. &od) fefete er fogleid) l)in$u;

die (£igentf)ümer find die erfreu, die fcon tf;rer &e-

$af)lung leben. „iDie @eiftlid)leit, fä(;rt er fort, mug

aber gut bejaht tverden, um „auflandig leben und

die Tugend der 2Bof)ttf)ätigfeit ausüben $u tonnen."

Sie muffen gut be$at)U merden, aber fte muffen titelt

eine übermäßige, da3 Sand ruinirende 23e$af)tung als

(£igentf)um fordern. Söenn man frd) darauf beruft,

dafj der %ei)\\te eine 9?ationalfundation fei, fo ucr-

fd)lägt daS gar nicr)ts\ 3»« ©egentfjcit, tveil er dies

ijl, fann er aufgehoben tverden, und andere (£inrid);
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tunken tonnen an feine Stelle treten, o^/

man ]\d) fdjon anf ^Kedjtetitel berufen will, fo ift fiton

in Den Kapitularien Karltf De3 ©rogen if)re 2luff)ebi

barfeit begriinDet; aber tiefer HmftanD tragt gar nid)t£

jut £adje bei. Kutj, bif Wation f4 äfft Den getft*

lidjen 3?f)nten ab, weil er ein |u foftfpielige* 9?iittel

jut SkfelDung Der Öeifitidjfeit ift, unD mincer top

bare Littel feljr leicht gefunden werben fbnnen.

on Diefcm 2lugenblicfe jeigte 9iieearD an, Dag mehrere

Pfarrer brieflid) anf Den ZtynUn oer$id)teten , unD

Deren SBeifpiel rijj Die 2>erfammluug mit fort. £>ie»

war Die 2'ofung Der 3™8 C über Da* (£igentt)um Der

©eißlidjfeit als ^tan?j eine gewiffe 9ln$al)I oou

©eijtlidjen, Die De£ ftä'nDifdKn 9ied)tes als (terpo^

ration entbehren, fbnnen freitid) fein (£igentf)um be^

jiben, auger Dem, wa£ fxe etwa als ^rioatlente erer?

ben oDcr erwerben. Sie Der Glerus ehemals als

(£igentf)ümer (£tanD nnD al£ 3tanD (Eigentümer

geworDen war, fc oerlor er jefet mit feinem (Eigen>

tfjum Die Berechtigung, einen fteicfjfranD jn bilDen,

unD mit feiner Stä'nDigfeit fein (£igentf)umäred)t.

Mber nid)t nur feine Stellung im Staate unD jutn

Staate wurDc fyierDurcf) eine gan$ anDere, fonDern

aucl) feine Stellung gum *Pabji nnD $ur $ird)e ücr^

änDerte ftd) oöllig. £cr 3nfammenf)ang De* Gleru*

mit sJfom ift ebenfcwof)l ein fptritueller at» materieller,

Weil Die grfammte fatfoKftye Kircbe einen ^rganiv
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muß bildet. (Tin etgenttjumslofer, vom 23otfc bejahter

(Hcru* verliert feinen 3u fammfn(wng wtt fcer Sirene
j

er braucht jie unfc fic tt;n nid)t metyr. 9?un war

freilid) fcie 8rÄ3c u ^,cv £"igentt)umsred)t auf bie

liegenden ©rünfce ned) nid)i gefofr, aber |te war fcod)

bereits? fo tveii in ifyrer Söfung ver^cvürft, t>aß es nur

eine ©elegculjeit bedurfte, um fte ju entfd)eften, uni)

fcer 23rud) mit viom trat fd)en jefct entfdjiefcen I)er?

vor. %m 11. 2tugujJ feiste Camu* bereits fcic 2luf*

I;ebimg fcer Shinatcn fcurd), wofcnrd) fc grofk Sum*

men in$ 9luslanfc gingen. (5r fefete fie fcurd), obgleich

fcer <£t)nüicus fcer £abftlid)en 23anquicrs einen treffe

liefen 5lnffafe Uber t*ic 53cvt(;ei(e, Sie tem 2Öed)fe(^

tyanM atty tiefer ^ehtniä'ren 23ettonimng jniifcfyen

granfreidj unt> Italien erhriicfjfc, fcer 2>erfamm(ung

einfdjiefte. gerner feilten 'Die £i*^enfen nidjt mel;r

von ^Kom eingeölt werten, fontern tie 23ifcf)öfe

wurten angewiefen, tiefe £>ivpenfen ten ©lietern

tyxtä Sprenget nmfonjt $u erteilen. 2)ic 3lnnaten

fcer »aeanten Pfarreien, tie Jäters Pfennige, tie 9* ect)te

fcer tofcten §ant unt tie geißlidjen 9?ad)(äjfe, tux%

tie mannigfachen ^nftitutionen, um @elt ^u gewinnen,

Wurten abgefdjafft; tiefe teueren 23eftimmungen be»

trafen befonters tie Äa^ttet, 3lrd)itiacenen, *Urct)iprc^

b^ter unt $)iutterpfarrcieu. tSntlid) feilten mehrere

Sßenefiijien nur fcann auf einen ftopf gehäuft werten lc\u

nen, wenn \f)xc ©mfitnftc nid)t über 3000 Stor. betrügen.



2emit war betritt Die gefammte (^ticDcrung De*

(llcntc fetvcbl unter fid), al* im 3«flimmcn^ fln ? c

mit Dem Cbcrbaupte Der Kirche adeefert unD tbciU

ireifc g,air
5
aufgegeben; ia Die §5efKwi»| über Die

Xi^enfen fennten fo§at (eben als ein Eingriff in

Die geiftliaV GeriAtvbarfcit betrachtet werben. Xie

Serfammluna vcrftauD eben gar nicht mehr Das Siefen

Der fatbelifcben äirebe, iveil ne hebere tUuferifcfte 9fc;

lia,ien?bearirfe hatte, rcr Denen Die 'lkrpaUifaDiruna,en

unD Ü>erflaufulirunq.cn Der Älerifei ifjre Äraft rerle^

ren. £ie retiajefen Derbpnnlicbrn Cbjeete Der fatye?

lifeben Scltanfchauuna, bitten neb in he Winne, $äbe

SMfcnfcbiebt, Die i(;ren ^erftanD umnebelte, in Den

2beis?mu? anfgrlöft .Ter ©ett Diefes 05tauben6, jene?

etre supremc — nein! Der brauchte in Der Ibat

wcDcr einen bimmlifeben noch einen irDifcfycn

ftaat, feine Prälaten, Die ton seltenen Zeltern fr-ei;

feten, fein @cpräna,c, feine ^alafte unD feinen (Statt*

tyalter; Diefer öett brauchte tugenDhafte, befcheiDene,

Durch inneren 2£ertf) cerebruna^wurDiae unD nebenbei

fe$r tclerante %xriefter, unD fetche wellte man if>m

eben jefet terfchatfen. £iefe refermaterifebe, reliajöfe

SenDcnj Darf Durchaus nicht aufer Sicht gelaffen

toerDen, Denn man würDe ftch fcfjr irren, wenn man

Der Serfammluna, Scaturalirmu* oDer SPcaterialismus
-

unterfefneben weltte. SSurDe Doch bei jeDer (gelegen;

£eit foa,ar ein XeDeum befcblofjcn, unD eine ^efcu-
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tation der Stände 31t den öffentlichen *projefjioncn

abgefaßt!

ijt fycx md)t t»er £vt 31t jeicjen, daf felbfi

der 3Jtatevidt$mu6" jener 3^* pd) nod) in reügiofen

Schranfen bewegte/ aber e£ ijt notwendig, darauf

anfmerffam 31t machen, daf in der SSerfammlung der

£hei£mu£ anfänglich uorljerrfdjte und mir nad) und

nad) eine mehr naturatifHfche gärbung annahm. £>ie

Verhandlungen über die 9?ed)tc de£ 2ttenfd)en fonncn

aU 23eWei£ dauern dienen, &er ©raf SSirieu fud)te

die €rflärung, daf der $?cnfd) diefetf oder jcne£

9\ea)t von 9?atur, durd) die 9?atur t)abe, $u uermei^

den, indem er t?orfd)Iug, vor die (Srflärung der

9Jcenfd)enrcd)te die Sorte: „im tarnen des franjö^

pfd)en SßelU und des f)bd)ßen 2ßefens" ju fefen;

ändere wollten t(;r die jelju ©ebote uorauäfcfjufen,

5. 93. der gaf ^5?iirabeau, weil diefe ja die 9Jfen*

fchenred)te im fteime fd)on Wirflid) enthielten, drangen

aber nicht durch, tvett die $ef)n ©ebote von einer oiel

pt fyejiellen ®ottf)eit gegeben morden waren. 3»s

def wurde der 23orfd)(ag de$ ©rafen S3irieu nod)

nicht angenommen, denn man entgegnete ihm, die

©egenwart de£ hofften SBefenä t>er|rel)e jtd) ton

felbft, und brauche daher gar nid)t befonder^ ermähnt

ju werden. £>er SMfdwf don 9time£ antwortete aber

dagegen wieder, bei der 23erbjfentlid)ung cme£ neuen

©efefe coder „würde c* Wohl fehr Raffend fenn," ihn
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unter t>ic „Stifte ter C^ctt^cit" $u ftellen. £etbf*

ter SMfdjof war, wie man j?c$t, über ten treielnigen

®ett nad) feiner Weinung t)inau*, oter wagte we*

nigftens nid)t andere' als ein Steift $u fprecnen.

£e*meunier* fefete entlief) fratt : „in (Gegenwart," ,,un«

ter ten 9lu*fpt;trn tes rod>ften SSefeue."

G5an$ natürtief) war einer folenen 2>erfammlung

ter befontere £ult Ijbrfyt gleid>giltig; tenn tie S3er^

fd)ietenf>eit ter Dogmen, tie befontere Äulte jur

ßolge batten, war ibneu um fc gleicngiltiger, je

gleicfcgiltiger fxe tie Dogmen felbft betraditeten. £b

ta* f)öcbfre Siefen mit tOiufif oter obnr Wufif, in

Wefgewäntern oter proteftantifcfien priefierfleiteru

oeretyrt wurte, tiefe llnterfduete, tiefe äuferlicben

Unterfdiietc, tenn nur tiefe Winten ja nedi bewerft,

tonnten unmöglich fernerhin tie Entrichtung ter 93ür^

gerreebte, Verfolgung unt £ruct jur gotge fjaben.

2lm 22. Sluguft tarn e£ $ur 23eratf)ung ter vorge^

fotogenen Paragraphen 16, 17, IS, welche tie grei=

beit ter Weinungen unt tie Sichtung oor tem örfent=

liefen Äult betreffen. £ie Weinung ter @eiftlid)feit

über tiefe fünfte hat fref» bereite in ifjren Aufträgen

tofljtäntig [gezeigt; fic wellte nief^ geringeres?, aU

tie Erneuerung tes* t£tiete$ ton ?utwig tem SSier*

$ef)nten, tie Untertrücfung unt wo möglich "tie Sluä*

rortung aller Äefeer, weil tie djrißlidje £oleran$ un*
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möglid) fo weit gel)en tonnte, taf ffr felbff 8efeer in

<2d)u| näfjme.

Sc la 33orte ^iclt eine Retc über tie Xoleran},

t)ic bei tiefer 23eratt)ung t)ie SSerfammtung gan$ fee*

fonter£ befeetcu wiiffc. (Sin befohlener (Slanbe fet)

tie graufamfte Xnrannei. (5r erinnert an t»ie ®(anr

bensoerfolgungen tmb ta£ 23lut, taS tcr £H*f$te*

tenfjeit religibfer Meinungen Wegen geflogen iff." ©e*

fefcgeber muffen in Betreff ter Religion zeitig neutrat

ferjn, unt um 2lufrul)r $u Ijintern, "Die *Ud)tung ter

fcerfdjietenen ftulte befehlen. Sie wcltlidje 9ttad)t

l)at ffd) um Dogmen nid)t 31t befümmern, unt tie

Religionsfreiheit iff ein heiliget <$ut, fcai jetem

5ftenfd)cn jufömmt."

9ftirabeau entgegnete: von Xoleranj fann gar

nid)t gefyrodjen merken, tenn tie Xoleranj ifi nid)ts

att Xnrannet unt greift tie greil)cit tes Scnfcnä an,

weil ffe tie (£riffen$ einer Autorität twrau^feöt, tie

toleriren, tie Multen fann oter nidjt. ltebrigens ift

tiefe grage gar nid)t an ter 3eit, tenn wir wollen

eine (Srflä'rung „ter Rechte" te£ 9ftenfd)en abfaffen,

unt tafjer fcor allem fefjcn, ob tie t?orgefd)lagenen

«llrtifel wirflid) Rechte ffnt. Scr erffe 2lrtifel lautet:

ta£ ©efefc fjat *e *nc 2Jlfld)t über l)eimlid)e Sßerbredjen,

tiefe gehören t?or ta£ gorum tcr Religion unt Wie*

ral; taljer muffen beite geadjtet werten. Siefer

tifel enthält eine fyßd)t f aber fein *>?cd)t; es geljt
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aber ein iKcrf)t au£ diefer *PfUdjt l;cruev : 9?iemanfc

darf in feiner Religion geftbrt meiden. 9?un gtebt

tä aber cerfdjtedene Religionen, und wird |ie immer

geben, ipeü t»ic 9Renfd)en oerfd)ieden teufen j man

raun aber ferner Niemanden f)iudern 51t Kenten, und

mu(; folglich and) feinen CttH arfjten, und ^arf die*

fen nid)t unterdrüefen. „Tie loleraii}, um mief)

fclion diefe* ftevecttipifdieu Sottet $u bedienen, l;at

nedi niemals? bofe griidjte f)eroorgebrad)t, und da

Coott felbft die
s
}>rotefianten duldet und nid)t nur

duldet, folgern, wie c* fdjetnt, für den SSerlufi der

ewigen £kligtnt, die il;nen, wie mir alle wiffen, gan$

|id)er oerfd)lojfen bleibt, dttrd) ein angenef)me3 geben

auf der £i*de $u entfd)ä'digen fnd)t, fo tonnen wir,

die mir nitä Mo» mit tiefer SSklt befdjä'ftigen, ifjnen

getroft freie
s
Jieligiou?ubung geßatten und dennod) in

5tuf)C frälafen."

Sftirabfajf unterftü£te darauf beti Antrag von

CaßtUane und ömtttje, die den 16. mit dem 18.

*Hrtifel verbinden füllten. £er ^Irtifel 18 lautete:

fteiu Bürger, btx Den eiugcrid)teten £ultuä nicM

ftört, foorf bennmljigt merken; cie verbundenen 5lr?

tifet murren nun folgendermaßen abgefaßt: $ein

3?ienfd) darf feiner religibfen Behningen wegen be?

unrufjigt und in der Ausübung feinem ftultuö geftbrt

werden. 2lbbe d^l&mat fällig al* Littel }ur 23er*

eiuigung pfif|igermeife oor, man folle über religiofe
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©egenßände gar nid)t verhandeln. Der 23ifd)of Don

5lutun geigte dagegen , dag t>icfe 5lrtifet 17 und 18

auf feine Söeife, wie man fxc Drefjen und n>en^en

möchte, 9ied)te ausdrürften, und allerdings war iljre

gaffimg ungefd)idt. Der 5(rtifel 17 lautete j.

„Die l£rljaltung der Religion fordert einen öjfent-

lidjen ftult/' £Dian war eben gar nia)t fo weit, um

über den reinen Sftenfdjen fpredjen ju fönnen; darum

mifd)te man fo ungehörige Dinge in die (Srflärung

der 3)Jenfd)enred)te. ©egen t)ie 2lbfaj[uug des Don

Sftirabeau unterübten 5lrtifet* lieg ßd) indej? durchaus

nid)t£ treffende* einsenden ; und üittirabeau beßieg

nod)mal£ die ^ednerbüljne, um i^n gegen alte 5ln=

griffe oertljeidigen. Die Religion/ fagt er, iß eine

*|>flid)t, fein *Red)t; uns fbmmt e£ nur ju, if)re grei*

fyeit ju erklären. Dalmer weif id) nid)t, wa£ man

an der gaffung de* 5lrtifel£ 16 nad) feiner 51bä'nde?

rung durd) (£aßellanc au^ufefcen ßndet, und man

Ijat aud) bi^^er nod) nidjt* .$altbiire£ entgegnet. Die

28al)rf)eit dcffelben iß fo coident, dag das ©egen-

tbeil Unßnn märe. 5J?an Ijat gefagt, der ftutt ge*

I)öre jur äußeren spoli$ei, und tonne dal;cr Don der

©efellfd)aft geregelt, geändert oder aud) unterdrückt

werden. 3$ ftagc, fDrcdjen die, weld)e fo reden,

als £atj)olifen oder ©efefcgeber? —
9ftirabeau oergaß l;ier, wie faß alle SDlenfc&en

nur einige fef)r wichtige 2Öaf)rf)eiten
j

erßens, da0
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man fcen Wfenfdien oon feiner Religion nidjt trennen

fann, meil e£ if>r mefentlid) ift, frag fte *en ganzen

äftrtiftyn einnimmt; jweiten* aber, taf t>cn ©efefeen

in einem folgen 3u
f*
nn* c niefct * xc 9^et>f fein fann,

Hirt dritten*, *a£ in fcer fatl)olifd)en 2Öeltanfd)auung

fcie entfd)ie*enfie Inrannei an fcer Stelle *e» ©efebev

waltet. (£ben fo falfd) mar aber aud) fcer (Sinwnrf

feiner 03egncr; &wn gebort fcer £nlt wirflid) unter

oic ^oli^ci, fo ijt er eine bitrgerlidje ^itfiitutum im*

feine göttliche (£inrid)tnng, ift *em ^rrtrjum untermor?

fen, fann getved)felt merken ime fcie Sirdje f)at i?er=

fyielt.
s}J?irabean "wirft itjnen fciefe (£enfcquen$en aud)

vor, im* antmertet, *a{?, wenn fte cd$ &atl)olifen ge?

f»rod)en Ijaben, |te |td) alv fd)led)te ftatfjolifen <tti&

gemiefen fjätten. 9fur fcarin verfehlt er e» wieder,

fcafj er von *er ^oti^ei imfc jene von *er d)riftfatf)0;

lifdien fc\\\c\ fvved)en, *ie nur fefcerifd)e Kutte regeln

im* imter*riirfen foU, aber fid) tvol;l fjiiten iviir*e, in

*en fatrjolifdnm Ruit irgen*mie eingreifen m wollen.

Svred)en ftc a(£ ©efebgeber, f«f>r Sttirabeau fort,

fo |>red)en fU mie s
J?ero nn* Domitian/ *ie nad) eben

*emfelben £hnn*fafc *ie <tr)rifteu verfolgt l)aben. £ie

&utte beßenen in (Gebeten, 9ie*en, £t)mnen^u.
f.

tv.
;

c$ ifr alfo gan$ abfnr* m be^au^ten, *ie s}>oli}ei

tonne *ie Oremus un* Kyrie clevson regeln, 2>er?

hin*rrnng *er Störung, (Spaltung *cr *Ruf>e un*

£r*nung bei *en Semmeln, *ae ift *ie Aufgabe *ev
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$tfityti; aber jxe »>arf fid) nid)t ineure@ebete mifchen.

3^re ganje 9ftad)t befielt Darin, Dag fte euc^ euren

Mitbürgern ju fdjafcen

2öir tonnen @efeüfd)aften, Girret, ftlubU, grei*

maurerlogen imt> Stird)en etabtiren, mo uuD mie nur

Wollen, unD Die ^orge Der *poli$ei ifi nur, Dag mir

Die öffentliche ^ul;e nicht frören. Sftirabeau verflieg

hierbei freilid) wieDer in to^elter £>inftd)t gegen Die

fatt)olifd)e 2öe(tanfd)attung; erflen» freien Die fttrdjen

nid)t auf Dem Niveau Der t>om ^3ab(t üerfludjten 2o*

gen, unD jtveüenä fibrt Die Abhaltung Deö fe$erifd)en

Ootte^oienfreö allerDing^ Die öffentliche 9iuf)e. „9ftan

fprid)t, fagte Sftirabeau, ol)ne 3lufh*oren von einem

herrfdjenDen £ult. 0errfdjenD? £>ie£ 28ort üerftc^e

id) nid)t. @ott Da£ SBort „^evrfc^cnö" fo viel Reifen,

al£ „unterDrüdenD," Dann ift es ein tt)rannifd)e3 SBort

unD muß abgefdjafft werben. ®oll Die „()errfd)enDe

Religion'' Die Religion De£ gürßen be$etd)nen, fo ant-

worte id), Der gürft hat fein 9ced)t auf Die ©ewijfen.

3ft Die „herrfdjenDe Religion" Die „Religion Der

SWfJrja^t?^ 5B(o0e Meinungen aber, wenn fte auch

iwn Der 3}le$r$a|)l gehegt merDen, i)aU\x ohne gefeft*

tid)e 5lbflimmuug nicht Da» 9ced)t ju herrfdjen. £>ann

müfjtc etf aud) eine ()crrfc^en^e *pt)i(ofo^t)ie geben

fönnen.''

Nachher (liegen nod) mehrere auf Die 9teDner*

bühne, Die 5tmenDemena puften M ^ ä
wm Wn(tnn;
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unfc oer 8ärm ftiea, bi? gutn 2fou?o(. föafcaut fce

8t. (£tienne, ein SRefcrmirter, verlangte jyreif)eit für

bic SubfH/ „jene* vreferibirte, umlieiivvenoe, fogabon*

tirenee nno in bin Staut getretene ßdlf/" tonnte

aber nid)t öurd)fcrina,en , unt» rer 3>ifdicf von £t^t>a,

fp'dttx SMfdjof von $ariä ,
nal;m fcic ^roteflanten in

3d)ufe. (Snolid) foHte ?cr ^Irtifel GfafteUane^ ange*

nemmen treiben
, erfuhr jeeod) in feinem s

Jfad)fafee

eine 'ilcnfcevung, tootourdj feine ganje Straft mefentlid)

befdjronft nnirre. (£v lautete nun: SRiemarä) fann

feiner religiöfen Benningen Wegen beunruhigt werften,

wenn Deren $)ianifefration nid)t etwa oie öffentlich,

gefefcliebe Cvonung ftort. ©ad Ijicf; in oev $f)at fcte

Hfeetifdjen fttrd)en verfd)lief?cn ;
5ftirabeau besagte fco?

ljer, Oa£ feit üi>erfammtung flott in furjen, fdjarfen

©orten fcie ftttigtonäfvetyeit au^ufvredjeu, rurd) iljre

fdjwefceneen 3\efceiivarten fren Saomcu ^cv 3'ntcleran$

aitvftreue. SBfc hätte fu* aber Ottfcertf a(ä in fct>tvc^

beulen ftefcentfatfen t»ic Halbheit ihre* *ßvHttfye4 aus*

fcrüeteu tonnen! |ie madUe, ohne et $war auöjufyre*

dien, sie fatl;olifd)c Religion jnr Staatvieligion , in?

Sem f5f Sie (Srtyqttttttg Se* fat§oltf$eu StHhtf über?

nahm, uns (teilte fo felbft fcie fteber unS Sic 3usen

jurürtj Sa ffc aber auf Scr andern Seite Sie ftefeer

unS Stiften al* 3)icnfd)cn ten ftatljelifen glcid)ftcüen

wollte, fo gerictl) fie mit frd) felbfl, mit Oer fatfjoli*

fd)en Äirdje unS Sem v

£olte in Streit. Sie mufte

Xcn^ion u. Jttaft V. 8*a*frtftfc 4
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felbft nod) nicfyt, tva£ fte wollte; fonnte oie graben

nid)t lofen, meil e£ if)r an einem bejlimmten ^pvinet^e

mangelte nno weil jte fid) vom 23olfc verladen fal),

fo oft fte jtd) oer Sbfttng iljrer Aufgabe näherte. Sftit

fcer (£r?lärung oer 9ftenfd)enred)te war menig gctljan,

wenn oa* JBotf oen gti^en tut* *prote|tanten fte nid)t

bewilligte. 2>ie Söcrfammlung mar nod) viel 31t talfe

gib*, nno oa3 SSolf nod) viel 31t bigott, a(3 oag man

trofe oer s
$fcnfd)enred)te oen 3n&en oen 3«tott 31t bf*

fentltdjen Remtern l>itte gugefWjen oürfen. (Srfl

in oer folgenden SSerfammlnng (;atte (td) Oer #o*

rijont fo meit ge(id)tet, oa$ man Darauf antragen

fonnte, entmeöer alle killte von 0taat$wegen gu Ifw

jagten, ooer nad) amertfanifdjer 2£eife oie (Srljaltung

t>e£ beliebigen ©otteäoienjte» oen ©laubigen 31t über?

taffen. —
muffen mir 9)?irabeau, oiefem neuen Riu

djenoater, mie ifjn ein (3eiftlid)er fybttifdj nannte, in

fo meit @ered)tigfeit mieoerfaljren Inffen, oaß mir ij)n

altf oen tüd)ttgften 2Sorfäm|?fer in getfilidjen 5lngele*

genljeiten in oiefer Sßerfammlung anerkennen, bi£ er

von 9?obe»pierre jnlefet abgelbfi miro. ©in (£infd)rän*

fttng^gefefc in religibfen fingen, fagte er, ift nnr von

oem *Red)tc Des ^tarieren oictirt, un|innig, meil

von oerfdjieDen begabten 5J?enfd)en einerlei 5lnftd)ten

foroert, nno unmoralifd), meil etf ju f)eud)eln jmingt.

<£old)e ©efetie machen Dumm, oenn fte mad)en oen
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©ei|t uttn ©flauen unfc geben den *priefiern eine 3<w*

berrutfje in die 6and, tvo^nrd) fte die 3ftenfcr;en in

einen unüberfdjreitbaren £reie bannen. SJiefe ©efe^e

find der ®efellfd)aft fdjä'dlid), denn |ie find der ^auer*

teig de$ ganatiemu£, weil fte auf Dogmen ein gre«

fere* ©en>id)t legen, die und trennen, al£ auf die,

die un£ i?crbtnt>en
;

fte find gottlov, denn man erfreut

fiefj damit, )twfd)en ©Ott und den 3ftenfd)en ju tre?

ten. 3a
/

entgegnen die greunde einer Ijerrfcfjenden

Religion, wir tvcllen itynen ja iljre 0en>iffen6freil)eit

(äffen ; — nun ja, iljr laßt if)nen Isaf, tva£ felbfr

der graufamfle Xnrann tynen nid)t neunten fann.

2lber vielleicht fönnte man der 3Äörat und der ©efeü^

fd)aft fd)ä'dlirt>c Dogmen predigen? im @egentf)eil, 9fe*

ligionen, t'ic neben einander befreien, reinigen |id) ge?

genfeitig, tveil fte natürlidjc Nebenbuhler find und au

©üte einander ]u übertreffen fudjen. Serderbnij? ift

tielmefir ton einer fyerrfdienden Religion ju fürd)ten,

und fredK £cctrinen lä'£t das
1

$8cit nur im geheimen

predigen. Da* Ö&H ifr der fdiärffle Genfer. <Uber

begiinftigt nidrt He ^ttJaffwng mehrerer Religionen

den 3»differentivmu<5? 9?ein, die (Erfahrung betveift

da* ©egentbcil ; indifferent ifl man gegen eine Rcli?

gien, in der man erregen ift und die man nid)t fcrii*

fen fann, weil mau nid)t£ Ijat, Woran man fk ßvfe

fen fönnte. £in auf blofe Autorität gegründeter

©laube ip of)ne feße SBurjel und man findet dafjer

4*



52

in Sängern ton gemifcfjter Religion unterrid)tetere

(gläubige. Hnt> tt>cnn hurflid) 3ndiffercntismu$ die

golge daoon toäve, was fd)adete da£? &er ^Ndiffe-

reuttemus ijt im ©egentljcil fefyr nüfelid), er übev^iebt

die unnüfeen (loutrooerfen der SßergeffeulH'it, beraubt

da» 2Öort £rtl)odorte feiltet magifdjen ft'raft, und da»

einige Hebet, da« er md) \ul) gießen tonnte, loäre

etwa, daf man auf tagenden meljr fteJ>t , al* auf

Dogmen, unfc die äRenfcfyeti flatt in fromme und gott*

lofe, in gute nnfc fd)led)te einteilt. Xic *)>roteftan*

ten find vernünftig, getverblia), grenze der bürgerte

cfyen greit;ett, ij)t Klerus" beftfct feinen £l)ef, fondern

bildet einen gebildeten 23ürger|rand, der für die £iU

ten und die (Srjiefjung forgt und dafür befoldet mird.

— Ssieiä ijt SWirabeau» eigentlich ®lauben*befennt^

ni§; er ift ein Steift, der jtd) ju allen Beeten des

£ljriftentl)ums' gleid) indifferent oerplt; jugleid) aber

ift die» Ölaubenebcf'enntnig da£ der (Gebildeten feiner

3eit überhaupt , n>o$u die *pi;ilofovl)en juerfl gcljören.

5luferdem aber neigte \ui) die ganje janfeniftifd)e fax--

tt;ei der ©etfHicfyfett ,u diefem 23etennrnif , befonder*

in 5iüd|id)t auf den l*or$ug, den fie der Xugend oor

der ürtljodo.rie ^uerfannte. Sind) die äSerfammtung

jaulte unter iljren Mitgliedern mehrere 3^ lM'c,"Pfn
i

unter diefen ift Gamu£ der fcurigße und tljätigfte.

2Bas die religibfe nidjt janfeniftifd)e £fcfeojttion gegen

die (iki|llid)feit betrifft, fo tyatte fte, wie bereite be^
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werft, fein Qxuutjjtfein von ihrer Trennung Don cer

fatf)oltfd}rn £ird)c, ca jtc t»ic fatt)elifd)e Religion

fd)led.ttveg für fcie Religion anfah, unö mau t)iclt

caher fä'lfcölid) ceu SBiorrfiant) &« Cs>riftlid)fcit nur

für erhjeudu'lt um ircifd)er ^ntcreffen willen. 2Wet*

eing* betoogni btefe 3ttfrteffrn t>ic (Meiftlidifeit mofjl

)um grbftrn Ifjcil ^u ihrem 2Sfterftance, aber tiefer

SBftrrfianto murce ihnen tnird) £ie Religion ebenfe

fehr ^ur ^flidU gemacht, alv fcurd) cie trefflichen 3m*

fen un* ljunfcertfa'Itigen Srüdjtc, cie ihnen cer ^ch\-

berg ce* Gerrit trug. 2Sir müffen aud) gegen cie

gftnfcc fcer greifet geredit fein, ttnfe dürfen curdjaus

nid)t »eti }ahlreid)en 0d)riften , cie tritytttft tiefer

3al)ie erfd)ienen, beiflimmen, ca fie cer geiftlidjen

D^Ofttion nid)tv al* vabfuerjt, Ö5et$, Mod/imtth, ©tol§,

S>cvrä'tbcrci ntft Oriecerträduigfeiten oller ftrt tu SWp«

tiveu unterfd)ieben. Xie Kirrte war fdwn itttfl wurfce

ßjätft ned> mehr verlebt/ unc £ie altfatholifcbe v^tit;

ßftität tttifc 3>igctterie fyatte ^al)cr gewi£ einen fehr

bedeutenden ^Intheil an liefet C^^Hticu; ü« Oft er u*

mar gewiß nod) bigotter und murtheilvccller , als?

fd)lcd)t und interefftrt. *Son fatfwlifdiem 3tandpunftc

au$ War cer cie "öcrfamwlung bebcrrfdience $$tt&

miiy Stttligtott, ihre loleran^ SUfjetömwä und ihjre

Angriffe auf das geiftlidje „(Sigenthum" 3aerilegien.

*Uber nod) mar die SSerfammlung unenclid) jag;

tyaft in tyxtn Angriffen diefrr "Irt. £ie Religion,
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fagte man im @eift efcangelifd)er (£infad)f)eit, bewarf

nid)t t>eö übertriebenen Suyuä, der in den &tr<$en

Ijcrrfdt>t 5 die 5lndad)t werde im ©egentf)eU dadurd)

nur erdrüeft und ein geringer Xl)eil reidje ju der dem

©otteödienft notwendigen s}3rad)t f)in. 5lm 29. @cj>*

tember befd)lieft man dafjer „die ©etßlicfytcit einju«

laden," mit dem lleberfluf der Nation ein (Seffent

%\\ machen. (£3 ijt fef)r begreiflidj, daf mau fid) fiter

durd) das freiwillige 3lnerbieten der @eifttid)tnt, Wo?

durd) fie ihre (Sigentljumsredjte fd)iifcen wollte, gu

einer gorm der 2£egnaf)me herleiten lief, die @egen>

ftä'nde des <£ultu3, da* eigentlid)e, befondere ®trd)en*

gut atä (Sigentfjum der @eißtid)feit erfd)ienen lief,

worüber der (Staat nid)t dis^ontren tonne, obgleich

bereits die 3*!)*itenfraa,e erörtert und fo ungün*

ßig für die ®eijtlid)tnt entfd)ieden worden war, denn

man fannte den 2ßertl; oon ^rineipien nod) nid)t, und

war fid) aud) deren nod) gar nid)t bewuft.

(Sbenfo lief man fid) bei einer nod) wichtigeren

grage, die uun il)rer Sbfung naf)te, durd) einen ©eift?

Üdjen gufcorfommen
;

t>ocr) fyatte e£ fjier weniger $u be*

deuten, da SRirabeau durd) fein Talent die grage bald

in da* rechte £id)t fe|te. 5lm 19. £etober machte der

58ifd)of von 5lutun den berühmten Antrag, die ftir*

djengüter $um ^Ijeil aufzuopfern, und die (Sigentfjumä*

frage wurde jefet fo gründlid) befyrodjen, daf die

®eifitid)tnt umfonfi nodjmal^ ungeheure 5lnleif)en an
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bot, Pamit man tiefe tfvagC/ Pie Pen Giern* rbllig

oernidjtete unP Pie ©eiftlid)eu Pen treteftantifttjen

Pfarrern gleicbfleUtc , fallen Ujfcn mödtfe. £er 23i*

fd»ef fclbft fagte, man muffe bei Per ©cfaljr Petf

3taatebanqueroutc* $u einem großartigen Littel feine

3uflud)t nehmen, Pas aber Pod) fo wenig al6 möglich

Pa* €igentf)umsred)t irgenP ^emanPeö angreife unP

rcrleöe. ' 9?un fei aber Per (tleru* nid)t in Perfelben

Söeife (£igentt)itmer als Pie ^vrioateigcntf)ümer, uno

Pie Nation fjabe ein „gewifleä 23erfügungöred)t" über

feine Oiüter. 3t> nidu nur über Pic £nitcr im ^lll=

gemeinen, fonPern Pie Station renne and) Pie ÜJenefp

pra ebne fvunetionrn gan^ aufheben unP alfo in Pie

fem lugenb liefe Pie oaeanten unP mit Per 3cit Pic

vaciint tverPcuPen Betirfqien tiefer ärt eingeben; unP

niebt nur Pie;?, fonPern fic tonne aud) Pie 93enefigicii

Per lebenPen 23ejtfeer einfdminfcn unP fxrf> Peren be^

mächtigen, weil nur ein Ibeil tiefer SJrenefaien }ur

(Spaltung Per ^frünPcnbefifecr f)inreid)e, Per anPere

überhaupt von jetyer $ur (Spaltung Per ftircfjen uno

für oie »2lrmen benimmt gewefen fei.
—

2)aj man in Per ftttolutton Pie 2i?erte PerÄirdK,

Pie fxe al$ iöorroften jur £ccfung ifjrer fieiligtcit im=

mer im 2J?unPe führte , enPlicf) einmal cvnft naf>m,

führte notfjwenPig $u einer ftritif, Purd) welche oer

innere 2£iPerftrud) tfjrcr ganzen (£rfd)cinung ju £age

tarn, £cr tritte 2t)eil Pe* (Sintommcn* tvar für alt?
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gemeine 3wetfe beftimmt, aber für tiefe genrif nur

auf erft feiten ofcer vielmehr niemals tvirflid) v-ertventet

tvorten. 9?ur gut Erhaltung mar ta£ Einkommen

beftimmt, aber uidjt ju einer fdjtr-elgerifdjen, ü^igen

Sebenemeife; gteid)n>ot)l mar Ue^igfeit in ten Ä'lö?

ftern Sageeorfcnung uufc t»te <Sd)u>elgerei prajtfcirte

an ten Xafeln t»cr Prälaten. Sie ftritif fcer refor*

matifdjen 9?ci?olittton$männer beftant in ter (Stufet*

tigfeit, mit ter man einzelne (Sprüdje l>e$ (Stoangc*

liumö geltend madjtc unfo mit iljnen gegen bic, folt

id) fagen, f)armcnifd)e? 3»fi»öbil^uug aller biblifdjen

^rüdje, gegen fci« fatljotifdje ftirdje j« gelte 30g.

(Sobald man freilief) nur ta$ (Sine Clement, ta£ in

il;r mit tent antern aufä innigjte fcerfd)mo($en war,

al£ ta£ allein geltende anerkannte, ttttt nur tietf au*

ter 58ibel Ijerauela*, murte Jene fatljolifdje Harmonie

jum fcfjrillenten 9)fi£ton. £>enn ma£ fant man in

ter 23ibel ? eine unbegrenzte 9?a'd)ftenliebe unt (£>anft*

mtttfj gegen antcr£ iDenfente, Siebe $unt grienen unt

jur greiljeit, Abneigung gegen tie Erlangung toeltli;

d)er 9Diad)t, greute an ter *Urmutf), ©enügfamfeit

mit tem 9fotl;wentigjten unt Ermunterung $tt allen

£ugenten te£ gefellfd)aftlid)en Sebent, llnt wie fant

man ten &atl;oliei3mu*? 9ftau fonnte in tym toen

tiefem ©tantfeunfte att£ allertiuge nur ta$ ©egen*

tljeil t-on alle tem evbtitfen, tarf um fo pßlicfyet er?

fdjien, tveil etf mit tem Evangelium f)eucf)elte.
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©et 2Mfd)of oou SCtitun mar irifcejl meit ent;

fernt, bei feinem Antrage }u jener etMugelifdjen (£in*

fad)l)eit }urücr}ugeben, tic man fvaterl)in geltend mad)te.

iTie Nation, fagte er, tvirt a(fc C£igcnt()ümer ter gonfcä

tey Cfernä uno fect ^e^ittctt / ok tiefer Otton if>r

„geeifert" I; a t . dagegen nuvt* . jie sie fcem Gterus

,,beftimmten ]rvci 1^rittl)eil feiner (Sinnaljme beftäti*

gen.'' £a$ (JL'infommen beträgt 150 Millionen Zi-

t?rcy, folgtid) bleiben fcettt Glems 100 Millionen, mit

tonen man bic ®etfiliefen fortan in vierteljährlichen

Kenten begabten wirt. Tic %c1)\\tcn muffen jetod)

nod) einige %cit fortbe^atjlt merken, fcenn fc« Nation

braud)t Welt. &er Befjnte beträgt 80 Millionen unfc

fcie vaeanten nno ein^ietjenten ^enerqicn werfen

eine Stimme von 20 Millionen ab. 2ÄH tiefen 100

Millionen tonnte mau fei* 0)eiftlid)feit für fcen %n

genblicr befahlen, uno gewönne fo gan$ freie ßanfc

über fcic Kirdiengüter, tie man, ba itjre (Sinfünfte jtd)

auf 70 Willionen belaufen, auf }toei Williamen ber;

anfdjlagen uut ten ^taat^gläubigeru als £rj£ott)ef

$uftd)ern ofrer verfaufen tonnte, ivoturd) man Littel

in fcie &tinto befäme, tie trürfentfren beuten 51t tiL

gen unc fcas reji}it ]u teeren, deinem s}Mane jjt*

mag routeen nid)t nur tic ontereffen fcer~ gei|llid)en

(Schutt» collftäntig bejaht, fonteru 35 Millionen

600,000 aU 9t*fl tonnten fogar fd)ou fceu er-
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ßen gonfcä fcer in fcen geiftlidien ^litftrof^cn belegten

^mortifationsrafje tcr geiftlid)cn 3d)utfc bilden. £ie?

fer *ptan, fo fdjeinbar er mar, nntrtc ättfttvdj unme\v

lid), tteil augenblicflidje £>itlfe ^itrd)auo notfymentig

Uttto t*ic Beljnteneintreibung gan} tttri) gar unftattljaft

ivar. — ^n^ff t»ie (Sigentljumsfrage ton fcem

23tfd)ofc feine*weg$ getöft j im Gegenteil, fcie befon^

fcere SImortifationeralJe legitimirte fcas Cigentfjum, er

glitte fcen 23crfattf ter (bitter fowef)! als bie Aufgabe

fcetf Sehnten all ein iDj>fet targeftellt, ta* tom Gleru3

fcer Julien gebradjt merfce, tie jtvei !Trittbeile te?

geifilid)en (Sinfommenö al* (Sigentljum reclamirt, unfc

ton einem „gemiffen 8tffitguttg£rt$te" gefprod)en.

21m 30. £etober f>icf t be£f)a(b SJfirabeau eine

glän^enfce 9iefce, nadjtem Iljourct tiefe 5lngetegcnl)eit

miefcer aufgenommen, 3Wautt) umfenfi, fie gu befeiti^

gen unt) 5lbbe 3ftontesquiou nmfonft ten Glems 5«

tertf)eifcigen gefnd)t f>atte. wJ©tc ßigentfjumefrage fces

Ctleru» iß trofe mancher n?id)tigen unfc tretjlidirn «Kc^c

nod) nid)t erfd)b>ft. (Sinigc |abcn nur fras öffentlidje

^»tereffe §u 9faitf)c gebogen; allein tn* öffentliche 3 n;

tereije bemeift gar nidjt fcie @ered)tigfeü fcer %}ertefcung

M (£igentf)um? einer großen ^(n^af)! von ©liebem

fcer Nation. 9fur fca* ©eredjte ift aber nüfelid). £ic

antern tyaben ton fcem (£influije gefpredjen, meieren

fcas torgelegte beeret auf ten öffentlichen ftretit ciuv-
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üben wird; oon der großen bnootbefarifcf)en ^irrjer*

beit, die wir den 3t*iatvglä'ubigcrn ubergeben tonnen,

ton dem Vertrauen, weldjc* wieder geweeft würde,

während eä ftd) oou lag )V lag ttnferen £offnun*

gen mefjr entzog, oft aber fcie (£inji<f)ung ^ci* ftir,-

djengüter eine Ufurpation, fo fann fEc fein Vertrauen

erweefen, und unö folglid) feinen Kredit oerfcfyaffen;

totnigfienä feinen dauerhaften, weil die äkrlefcung ton

einem einzigen, aber bedeutenden (Sigentbum da» (Si-

gentbum aller bedrobt. Der ^unft ift cor allem $u

unterfueben, olv wenn der ftlerus aufgelbft wird, die

ftirdjengüter niebt dennod) al* *J>rioateigentrjum $u be=

trauten find. Dies gilt denen, die gefagt baben, dag

der £leru$ nur ale Stand ^igentljum traben tonne,

und dag folglid), wenn er nid)t mefjr Stand ift, feine

Öüter der Kation zufallen, hindere f)aben gefagt, der

Cleru? tonne (eine (5üter nid)t oerfaufen, folglich fei

er niebt £igentbümer und folglid) tonne die Nation

t>on feinen (Gittern ^eftfc nehmen; allein diefe tjaben

niebt bedacht, dag aueb der ©efib, die 9?ufeniegung

ein 9*ed)t ift, da* man unberechtigt nietet antajten darf.

Nieder andere Ijaben die Güter dee Cleru» in r-er^

fd)iedene Birten geseilt, und die Jundationen att (Si?

gentium der Nation betrautet; allein e$ ift die grage,

ob nidjt if)re ©runder frei über ibr Vermögen dtepo;

niren tonnten, und folglid) die gundationen nicfjt

ewig befielen muffen. — Die Regierung und die
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Steche, fagt ein alter Staatsmann, (jaben oa$ *Red)t

über alte Stiftungen 51t ei<tyonircn, oie SScrwenoung

il;rcr gonoS $u verändern ooer pe ganj cinjujietjen.

£>er öffentliche 9?ukn i(t oaS eberfte ©efefc uno oarf

ourd) feie „aberglä'ubifd)e 5ld)tuug ocS lä'ngft oerfior?

benen Stifters nid)t leiten. 7' 3$ unterfd)eit>e oret

Birten von gunoatioucn, oie fcurd) eie Könige, fcie

ourdj ftorfccrfdjaften uno eie oitrd) Privatleute geftif?

teten. £>ie gunoatioucn eer Könige fönnen gemad)t

korben fein fcurd) 3 L,cf^)^9un Ö Staateoomainen

ober SSerroenoung eer öffentlichen ©inrtaljmen unfc oer

Auflagen; beioe 9ftale nur im tarnen oer Nation.

£>af)er fann fidj aud) He Nation jttm (Sigcntlnimcr

il;rer eigenen ©üter erklären, oie von ecn Königen in

iljrcm 3?amen gm* SMenft oer £ird)e gegeben woroen

fmo, renn öie Wenige fmo in allen öffentlichen $m%*

lungeu nur oic Organe fccS 2>olfS. ©nffelbe gilt von

oen ourd) Volitifdje ftörtoerfdmften gefHfteten gimfoa*

tionen. „2öenn eS maljr ift, fcatl oer Staat oic 23er*

^flid)tung hat, oen ©ottesoienft 31t ermatten/' nun, fo

fxno oie frommen Stiftungen nur öffentliche 5tuSga/

ben, (Steuern, £)aourd), t>afj oie (Stifter aus gröm*

migfeit eine größere Steuer entrid)teten, als bei gfeid);

mäßiger ^ertljeilung auf ]\c gefallen märe, Ijinoerten

jie blos, oofi eine gleidjmä'figc Stcuerocrtheilung eitr*

geführt nntroe, aber fte hinoeru uns jefet nid)t me(;r,

eine bejfere Einrichtung ju treffen, 2$aS euclid) oie
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ourd) Privatleute geflifteten gunoationen betrifft, fo

greift mau ebenfalls fein £igentbumored)t au, foenn

Xoote babeu feiu (£igeutl)um. geruer aber ift fcer

(iieru* tveoer ourd) ein 9?a4ionaiafff| at* £tano ein;

gefet-t, ned) bat er ourd) ein 9iationalgefet> oie gä'ljigs

feit erlaugt, ju befifeeu, 5« erwerben uno ourd) |td)

felbft ut befiebeu ; er tonnte folglid) gunoationen mir

auuebmeu unter C)ewärtiguug, oaf; il;m eine* Xage»

feine ©tänotgteit uno feine C£*igentl)iunyfäl)igfeit a\U

$ogeu mereen tonne, uno btc Stifter tonnten ibre

gate ebenfalls nur unter fciefer SBeoingung ecm £16-

rttä utfdjreiben. »Sic muften uu|Jen, caf fein liefet*

il;uen oie ewige Gatter iljrer ^eftimmungen garantirte.

— SMan fanu oiefe grage ned) von vielen leiten

betrauten, fo 5. ©. tonnte man fogar fageu, oie ^rie?

fter fmo nii)t fd)led)tweg 2iu(miefuT, fonoern 3fa#

fvenoer; uno (tno oie ftud)cngüter nun offentlid)en

fttttt, ntr (irlmltun.i uno Ueoienung oer Altäre be*

ftimmt, fo geboren fie uidjt oeu Wienern oer Altäre,

fonoern oem inife, ca$ oiefe anpeilt; oenn, oa oer

SUtavoienfr eine offentlid)e guuetion ifi, fo jlno alle

ötieoer M £(mt4 Staatsbeamte, £er (£(cruä ver;

rid)tet oeu ®ottcdt>taifi ebenfo im Kamen oe* %$c\Uß

oer Malton, a(4 oer 2oloat im Hainen oTr Matten

oa$ SSaterlanfc vertbeioigt, nno oer Wagiflrat oie bür*

gerlii)en ®ef$äfte beforgt. gerner aber, alle
s
)ied)t^

grüuee bei Seite gefelU, leiOet felbfl oie Religion UttÖ
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Die Floxal Durd) t>ie reiben ©iiter Detf (Eternä. (Sine

gleichmäßigere 23ertf)eiluug Der ftirdjengüter würDe

Dem Surutf Derer wehren, t>te eigentlich nur Die Slutfs

tf)ei(er fcon $lrmengelDern jinD, uud t>er Sfyenj Derer,

welche Die Religion unD DJ?orat vertreten unD Dem

SBolfc immer als 93eifyiel ftttlid)er Feinheit oorans

leudjten fotlten. diejenigen, weldje Die 9?otl)WenDig;

feit eine£ reichen Gleruö behaupten, Damit er genutet

meroe, mad)e id) einfach Darauf aufmerffam, Dag Die

©ei|tlid)feit in benad)barten Sängern, obgleich fte arm

i|t, um nid)t£ weniger geachtet ift; ooer oerDient fie

etwa weniger SSertratten, ftnb if)re ©Uten fcf)led)ter,

i^re ©eifler weniger aufgewerft, xi)t (Sinfluf geringer,

weniger wof)ltf)uenD unD ^eilbringenb? — T)k Nation

ift alfo otjne alte 9fed>t£oerlelmng Der wirflidje (Sigen*

U)ümer Der geiftlidjen ©üter. iDiefee *princi|> tnuf

anerfannt werben, Denn e6 ift Durdjauä nid)t gleid)*

giltig, ob wir Die ©üter mit 9?ed)t, ober nur De£

öffentlichen ^ntereffe^ wegen eingehen. 2Son *)3rin*

etyien l)ä'ngt Da£ Söoljl unD Da£ 2Be|e Der JBölfer

ob! Sugteict) foroere id) eud) auf, Damit 9?iemanD

an Der ©rofmutf) oe^ franjöjifchen 23olf*> zweifele,

Die ©ei(tlid)en, „Diefe fo notljwenDigen SOiitglieoer Der

@efellfd)aft" gut 51t öega^tew."

9flirabeau tonnte aber troö Diefer ftefce Die SSer*

fammlung nid)t $u Der (Srflä'rung Dev Nation al£

<£igentf)ümer bewegen, weil Die ^e^rjat)! jufrieDen war,
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wenn man ]\d) fcer tobenden (3eiftltcf)feit gegenüber

nuv faetifd) in Den 23efik tyce* ©üter gefefet tyatte.

®%t Öütcr lagen tyr uäber am ßetjen ftöl M tyxitii

cij?. Daljer naljm man }itr Diplomatie feine 3^
flud)t, lief? bie gorw unfc nal)m Die @ad)e. Detfbalb

ersten aber, Da ftc aU Cigentljümer mit liefen

©iitern fdialtete , if)r öenebmen wiDerred)t(id) unD

aU ein SScrfiojf gegen iljre eigenen Decrete.

Die Decrete, Die Sttirabeau nun vorlegte, waren

in folgenden Sorten abgefaßt: „tylle geiftlid)e QHiter

fielen Der Nation }ur T\»po]\üon f nm anf angemef;

feuc *!lrt Die Soften Def £ultu$, Die (Spaltung Der

©eiftlid)en nnt) Die Unterjliißnng Der Firmen unter Der

2luf|td)t unD nad) ttn befonDeren 23eftimmungen Der

*)>rotMn}ialregieruugen ju befreiten." 2) „8ein Pfarrer

fcatf jw feiner SBcfolDung weniger ermatten, als 1200

2ir>re*,. freie 28of)nung nnt) 03artcnbenufeung.

^irabeau tonnte feine SReDe ntd)t fcoUenDen,

obgleid) er ftc gang aufgearbeitet fjatte. (Sinige ^unete,

Die er nod) berühren wollte, ffttfc inDef* $u wid)tig,

al£ Daf; ftc übergangen werben dürften.

3ncr|t madit er auf oie &efal)r aufmerffam, Die

au£ grojjen politifdjen ftorpcrfd)aften, Die al£ mora?

lifd)e ^erfoueu betrautet würben, unD Daber Jöejiber

werben tonnten, für Daö ©leid)gewid)t aller <^>taat^

hafte erwüd)fe, unD fteüt Den ÖrunDfafc auf, Dajj Der

<©taat Da* *Red)t f)abe, ftbrperfdjaften jtd) bilDen,
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oter md)t bitten lafifen; tenn „fyabe tet ^>iaat

tiefet *Ked)t iiidjt, fo ernenne man an, tag tie $ör*

Verfdjaften nid)t Elemente te£ (Staate fint." ©ieä

l;atte Sftaurt) neljmtid) beraubtet, ter ifjm einwarf,

ftbrverfdjaften tonnten jtd) of)ne GoncurS ter ©efe|e

bitten, allein turd) ten Söitleu ter (Sinjelnen, 9J?t*

rabean geigte dagegen, tag eine ^Bereinigung von

*pevfonen nod) feine (torVoration iß.

ter Staat nun ta£ 9?ed)t I)at, trte Söiltung von

$brVerfd)aften ju^ulaffen oter 31t Ijintern, fo folgt

tarautf, tag er aud) befiimmen fann, ob tiefe

Verfdjaften (Sigentf)ümer werten dürfen ober nid)t.

SWanvt) warf il;m dagegen ein, tag feine $örVerfd)aft

ol)ne (Sigentljum bejlcljen fönne; Sftirabean fragte ifjn

aber nad) ten Romainen te$ s
v>?ilitair^, ter 2J?agi^

firate, ter (toncile. <£ntlid) aber folgt aud tem

9?ed)te tetf (Staate* auf tie Söiltung von £brVerfd)af-

ten aud) ta* 9\ed)t, tag er tiefe ftbrVerfdjaften wieter

auflbfen fann, „tenn e$ giebt feinen legislativen

$lct, ten ta3 &>olf nicht jurucrueljmen fbunte, unt

tie erfdjaffentc
s
.3flad)t fann aud) jerfiören." Soft nun

ter <8taat ten (Eterutf auf, wo bleiben feine (Sigen?

t()um^red)te? 9JJaurt) beljauVtete, tag nad) ter 2lttf*

l)ebung te* (tleru* tie ftirdjen von tenjenigeu gun^

tationen, tie fveciell für ifjre (Spaltung geßiftet wor*

ten waren, (Sigentljümer blieben. 2Jtirabeau antwor*

tet, tag tie ftirdjen nur turd; taö ßkfefc (Sigen*



65

tyttnrtfitytytrtt aU moralifcfje ^erfonen erhalten , un&

fola,licf) ourrf) eas (Sefcfe itjnen btffe jyäf)ia,feit wieget

genommen weroeu fönncj er fpriugt jefcod) fogleid)

von eiefem 'ülngritf auf oa£ I)i|terifd)c 5?cd)t triebet

ab. ?ticmals fagt er, t)at ^ ic Kird)c (Sigentljums?;

rechte gehabt; oatjer i|l c$ |qc ntdjt nöttjig, fcer &ör*

perfd)aft oe? Gleru» biefc 9fra)te ourd) einen neuen

lejicKitiven Siel JtJ nehmen; oa* ©efefc f)at Uta

Glems nnr erlaubt/ für oie Nation s
}\eid)tt)ümer 51t

fammeln nno Sdjenhmgen anfjnneljmen , bi* ^ic

©ffeüfdjaft fo ftart fei)n nniroe, oem (tleru* ein (£in*

femmen jufidjern 51t tonnen, orjnc ferner oie grei*

gebigfeit einzelner frommer Stifter von 6ird;enfonoi3

in Slnfprud) nehmen gu oürfeu; ,,unü e£ tjt jefct oie

J)bd)|le %tit, &*f -Irt oer Sorge für oeu ®ot*

tee^if njt abgefdiafft miro, oa fCe bereits? oem Staate

fdjäolid) gemeroen i|t, weil oie fromme ll;orf)eit oie

Stiftungen bic }ur ^Ibfuroität gehäuft &at." SJtaur^

warf dagegen wieoer ein, die ©efcUfdjaft, oie 9?caje*

rung eines? Staaten babc $mar oie £errfd)aft über

oie (bitter oe* Vanoev, aber nid)t oa* ^ominialredjt,

uno terrüerte auf oiefe ©etfe oie gan^c <Sad)lage.

3nee£ sIVirabcau rüdte atteJ wieoer juree^t, inoem

er fagt, e» banole ftd) erftens? nid)t über oav Aigens

tf)um£recf)t oer ÖefeUfdjaft alö fotdjer auf oa* (£igen?

tl;um tljrer (Slieoer, uno ^weiten* nid)t Doli oem

£igentf)um6red)t oe* Könige, fonoern Don oem cet

Religion 11. JtitttC V. Svanfreia). 5
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Nation auf eine fef)r groge 3^* i>on ©ütern, bie

unter fcem tarnen Von ftroneomainen uno &ird)en^

gittern in ityrem Statten für \\c verwaltet würden.

Slbcr, fagt Stfaurt;, der Svleru* war al£ Svbrfcerfujaft

ja bereite r-or der ©ründung de£ 9ieid)s in grau!«

retd); folglid) Ijat tym die ©efellfd)aft weder feine

(S.vifrenj al$ &öxfeerfd)aft gegeben, nod) il)m da6 (£i^

gentljumöredjt verliefen, fondern er l)at beiden gehabt,

ol;ne die Station ju fragen, und die Nation Ijat alfo

aud) fein 9?ed)t, Ujm beide* ju nehmen. 5luf tiefen

(Sinmurf antwortet s3ftirabeau nur damit, dag er den

(£leru£ auffordert, jid) alle ©üter, die er vor der

©ründung de£ 9veid)3 fd)on inne gehabt, rul)ig $u

behalten.

£amit mar nun die groge Srage entfdjieden,

wenn aud) nid)t formell. <Sd)on am 19. :Deeember

Wurde der Zerrauf von fattyolifdjen £irct)engütern btö

$um -Betrage bon 400 {Oiillionen befd)lojfen.*) gers

*) (56 ift notfywenbig fyerüorjuljeben, baf man nur

far&oltföe Äircfyengüter einbog, tbeilS weil man in ber

SSerfammlung aud) über bie 2Cecfer ber proteftan*

ttfdjen ©eijtltdjen im (5lfa{j gefprodjen fyatte, tfjeilS weil

ba*> 93olf ben ^proteftanten barauö ein SSerbredjen machte,

baf man ir)re &ird)engüter nid)t ebenfalls einbog, wa$

natürlid) als SBcoorjugung bargejtellt werben fonnte,

obgleicf) an SßeDorjugung gar nidjt gu benfcn ift. 2ln

mannen Orten traten ftd) !atf)olifd)e unb protefranttfcr)e

Sftationalgarben fdjroff gegenüber.
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«er gab eo feinen Glerutf mebr, fonoern nnr <ceet

forger mit) fcie fatljolifdK ^trd)t
% uno oa£ ^ßabßtfium

fd)icn völlig aufgehoben. ZÄt fteactttftl geigte jid)

fogleid); in t^cn *Prooin$en fugten £ie 23ifd)öfe oa*

iöolt gegen fetf Cfonftecation £cr geiftliiteu bitter

aufzureihen, une bal 6tgett$um£re<$i htt ©eiffltdtfett

mit Oer Religion felbjt auf* innigfte ju oerfnüofen.

<£d)on brad) man auf oe« Sandeln Oen (©tab über

t-ic
si>erfammlung uno oic greifeit. i £^er 23ifd)ef

fintier von Sreguier fdjricb an feinen «Sprengel:

„tViv.ufreid), t'ic fdjenfie Romaine fcer fatljotifd)en

ftirdje, iß Oerloren, oie fronen Xage *e» ©tauben*

uno cc« bürgerlichen iyriefcens |Tno fcaf)in! £>ie 9ie;

ligion ift abgcfdjajft, iljre Liener ftno ju befoloeten

Beamten oon läutern fyerabgefunfen. (Seeptieiönuty

unfc (£gei*mu$, fca* ifl oic Sftorat fces $agc£. $?an

will, taf Oie tyartnäcfigcn, toiocrfpcnftigcn Dienet

SJfofes?, Oic 5?hibamecaner nnO oie lafkrljaften Slttjeiften

unter — (tl;riften (eben! —
g&ati Oic ou^en betrifft, oon betten Oer müroige

23ifd)of |>rid)t, fo mar i^r ®d;itffal nod) feljr fdjman^

fenO, fcenn Oic ^crfammlung bjattc jmar Oic 5J(en-

fcfjenred)tc ocrfünOigt, aber bte juoen toaren innren

3lugen eigentlid) feine s
T>(cnfd)cn, weil |te fcenn fcod)

feine Clirifien ftnb. 3»oar fpradjen fxd) einige SWä'n*

ner in £er Hcrfammlung giinjlig für fCe «ui, allein

fie drangen nid)t fcureb, unfc felbjt fcie 5lrt un& SBeife

5*
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mie fxc ftd) QUöf)>rad)en, geigte, fcaj? fie t?on fcen

9)?enfchenred)ten feljr tvenig »erflanfcen. 2öir fjaben

bereite gefcl;en, wie 9cabaut fce (St. (Stienne fcie 23er^

fammlung fcuvd) *ie Erregung SttUlefrtf günßig

für t>ie Ritten ftimmen wollte. 5lud) am €>d)lu$ fceä

^yat;vc» taudjtc fcie Streitfrage einmal miefcer auf,

murfce aber feljr balt) tviefcer fallen geladen. 93voglie

fprad) ebenfalls für fcie JNÄtn, 9?embel aber jeigte

fcie ©efä'hrltchfeit «Der (Srflä'rung ihrer bürgerlichen

greifet tut* 2Sä'f)lbarfcit ju bürgerlichen Slcmtern,

Weil fcte 23orurtljetle fcc£ SßoiH ju tiefe Söurjeln $ä&

ten. 3d) fief)C nicht für fcie folgen, fagte er, unt>

jielte fcamit auf fcen (Slfaf. 5lud) oer 23ifd)of t?on

Clermont fprad) gegen fcie ^ufcen unfc 23eaumcfe trug

auf Vertagung an, fca man crß mijfen miijfc, ob fcie

3ufcen 51t 2lemtern würfcen gelangen wollen, unl> ob

fie reif tm& würdig mären, $u Slemtern gewählt $tt

werben! <£o religiös mar fcie SSerfammlung noch«

£>\e ^ortugie|tfd)en unt> ft>anifd)en Ruften erhielten
*

jmar fd)on am 28. 3«""^^ 1"90 fcaö 23ürgerred)t unt)

t»te ^ufcenßeuer wurfce am 20. ^uli abgefd)aft. Die

*parifer aber blieben noch un^c poti$cilid)er

9tufjtd)t, h attcn mancherlei 3«nidfe|ung ju erfah-

ren unt» nannten fid) felbß ein „£bject fcer Slfcmini*

ßratton.'' 3)(irabeau erinnerte dagegen $mar an fcie

5lfcrefie fcer ^w^enfehaft r>on sparte, in fcer e£ \)it$:

„Erneuerer t?ou granfreid)! ©ewij?, ihr mollt nicht,
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fraf wir wieder aufboren feilen, Bürger 51t fein

nadrtem wir feit fr du* SJronaten eeu iMirgerpfliditen

fc fleifHd unS treu cb^clc^cn fjabm;" aUrin umfonjl.

3n einer fpätrrrn 5l£rrfi"r fagtr 8te 3ftfeeiif$aft, frag,

fca jic bffent(t(l)c ct)uagogen baben fcürfe, damit

eigentlid) fefien iljre 23ürgerlid)feit auvgcfprod)cn feß;

o*er wären fic nur in fern ^nnagogeu Bürger im)

aujjerbalb fcerfelben feine? 3m ©c^cntficil, fagen jte,

nur in fern vE;rmagegeu Kttfc Strdien unterfdieften

tut tie Bürger an) au^crtjalb fcer 8r>nagogcn uirt

ftirdien flehen ftet) nur 2Öcnfd)cn unt SRcnfcften, a(fo

nur Bürger un£ Bürger gegenüber. IMe Beraubung

ferti 99itra,Wt$te4 müßten fte ja ale eine 3 träfe fca*

für anfef)en, fca£ fic al» Sfuteft geboren moreen

wären. — iTamit glaubten (te, alle* gefagt }u baben;

aber es ift gan:> falfdi, baf £ie SDitnfgcn aut?erf)alb

oer Kircnengcbäucc nidn in cer Kircrw ftne.

2£äbren£ nun in £eu ^rciin^en bereite $u

gabreu begann, unt> f> tc une ea dal Bolt, tf)eil$

bewaffnet, tbeil* unbewaffnet, jid) bereite |ufatttmtn$

rottete, um Religion, ftttaf ttnfc Ihren |n oertbeici-

gen, fco fcie gutyfti ^um cturj £cr Religion geführt

fjatte, war oic ^rejje BttferotbenUid) tljätig, um fcem

CSinfluj? £er (Seiftlid)teit entgegen ,u arbeiten; befeu;

tKXi gaben i|tn £ie fcurd) ten -Keiditbum beroerge;

brauten Saftet fcerfelben reichen ©Uff $u ~3 attiren,

ftomöfcien un* ^ampbletä. ce erjagt Sie Schrift:
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fcas Sd;log ter Xuitlerieu" mancfjes {anbete 5lnec*

obtdjen von fcen ton moljlriedjenten Tomaten feuf«

tenten Stenern tes SHtarä, fcie auf if)ren 2uftfd)löf^

fern £arems wie oie Xürfen befäfeu uno Coalisfen

in 2)?aunsfleioern felbft in tie Statt mitbräd)ten,

wenn fxe ferjen einmal $ur girmung unt Erbauung

ter ©laubigen herein fommen müßten. 23on äljnti;

d)er 2lrt war tie ftätere Sdn'ift: t<ic £eufd)f)eU te£

enthüllten Glems". 9iomane mad)ten auf tie ©efalj*

ren unt Sünten tes Zölibate aufmerffam, unt es

liefen ftd) fd)on manche Stimmen hören, "Die es ab*

gefebjafft Wtjfen wollten, weit es lTnfrieten in (£ben

bräd)te unt unnatürlid)e Stinten erzeugte. (Selbß ter

(Tlerus ton *|>aris ging mit ter 2lbfd)affung tes

Gotibates um, unt ein Xfycii tejfelben hielt förmliche

riöpiitatovien, um tas für unt witer grüntlid) $u

erörtern; in tiefen £isfcutatorien geigte fid) Wieoer,

wie bei allen über tiefen ©egenftant gehaltenen, tag

ter ältere Zfycii ter ®eiftlid)en für tie (5f) e war,

als Littel gegen tie Sßrunft, unt ter jüngere t>te

&f)c verwarf. £>er 2lbbe Gournaut verbrach, jwenn

ter SSorfcblag turdjginge, eine 9?ad)fommenfd)aft Wie

tie tes 5lbraf)am. —
£as 2>olf oon ^aris unt ten größeren «Stätten

oerfnü^fte feine ^Ict oon ter greifet auf tas innigfte

mit ter oon Oer ©ottljeit, tie taturd) in ihrem Sin?

fefjen bei if>m beteutent (lieg, unt eine 23eßimmt:
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f)cit erhielt, t>ic fu feit langer 3eft entbehrte, ©ott,

t^ic ©otttjeit tvar es', cie it;m &ie jyrcil;rit hatte er.'

fä'mpfen taffcti j oie ©otttjeit battc eä mit Cer greis

beit gefegnet. 2>ie €0? cnf^cnrcrfUc traten an fcic

Stelle fces (Soangcliumo, uno tas I)öd)fte SBefen

figurirte in allen &}olftfrecen. Dabei errannte man

fcie fatl)o(ifd)e ftird)e mit Oer größten 9?aioetät eben;

fa

U

ö an, ofcet man verehrte u«i> betete vielmehr in

oen fat()ctifct)cn ftirdjen alö ob tiefe utr £i)xc „Oc£

t)üd)flen SScfrns," Hm //©ott cer grettjeit" errichtet

tvoroen Kütten. Söon oer £ivd)e lieg man Datier cic

Jahnen treiben, imfc oie grauen beehrten oie rjeilige

©enofeoa, fcie Patronin Oon ^atte nun Xanfe für

oen £ieg über fcie JBajitÜe mit einer feievlid)en
s
}>ro<

äfften, gnr tie im 3«U (Befallenen murren feiet*

lid)e Üooteuamter in Oen ftird)en abgehalten, unc Oer

Slbbe gaudjet; Oer fpä'tere
s
}(etmer &?fj ccrclo social,

ein 3ftttfrüi{i/ iMTicjt bei einer 5#efle tiefer 5lrt cic

gefallenen glütflid), nno fegnete fie, „meit fie fote

im ^eiligen Coangelium ver()eifene greiljeit realijut

(jatten." „3a, fagte er, feie 5(ri)lcfratie l;at fcen

<3cf)n ©ette» an* ftrcuj gefdjlagen" uno nad) Oem

Journal „oer Resolutionen von ^arie" nannte er oie

©ottf)eit fogar „oie Mitbürgerin oe£ menfd)tid)cn

@efd)led)t»."
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£>er (Tlenu? f)atte ben Auftrag erhalten, feine

©üter, ben 33rautfd)afe ber SReootntion, in ber fttqe*

gri|t ju beftariren, il;re £age unb iljren SÖertf) anjn*

geben, bamit man bie geeigneten Schritte jn ifyrem

SBerfanfe tljun tonnte; allein bie£ lieg fxc^ nid)t fo

fcfynell madjen, nnb mar and) in ber £l)at nid)t

letd)t, ba tfjre 23emirtf)fdjaftnng fcJ>r nnorbentlid) ge^

fvtf)tt morben mar. 5lud) mtinfd)te man einen 23er^

gng, nm ftd) babnrd) vielleicht noef) $u retten. 9?eefer

faf) jtd) baljer in ber *Reali|trtmg feiner *projeete

bebentenb aufgehalten, al£ ber Sifdjof oon (Elermont

einen 5lnffd)nb ber 9?ed)nnng£(egmtg bis jnm 6.

Sftärj forderte, nnb al£ felbft tiefer Xermtn nid)t

eingehalten nmrbe. tlnterbef befd)ä'ftigte fid) bie 23er^

fammlnng mit ber SKegnlirnng ber geijtlid)cn £rben,

nad)bem fd)on am 17. £>ecember tont geiftlid)en

5ln£fdmj|e ter Antrag anf Aufhebung gemacht mor>

ben mar, nnb am 5. gebrnar bie SBerfammlnng bfr

fd)Io(fen hatte, baf in jeber ©emeinbe „nnr ein 6anä

bejfelben £rbens fetm follte." 9ftan gebrand)te bie

leer jlehenben Käufer $u 9ttanufaftnren, gabrifen nnb

Reichern.

5lm 6. gebrnar tmg £reilf)arb auf eine (£on*

(ittutiow oer ©eifttidjfeit, ano bie 23eflimmnng ifjrer

©ehalte an, nnb man übergab biefc Arbeiten bem

gei(llid)en Comite. Sparen bie ©eiftlidjen tvirflid)
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(Staatsbeamte , fo mufte natürlid)ertv>eife aud) der

(Staat da$ 9\cd)t Ijaben, die 9?ed)te,
s
}>flid)ten und

*>ie «Stellung liefet Beamten nad) feinem principe

$u befHmmen. SBaven aber t»ic (>3eifHid)en die com

Sßclf für feinen ©otteädiwiß angepeilten Beamten,

fo Ratten alle 23ejt$ac von Sinefuren und 33enefijien

of)ne gunftion, fotoic die ftloj?ergeifilid)en fein 9?ed)t

mef)r, il>re (Srljaltitng oom 23olfe 31t verlangen. 51m

11. gelunar lagen der 2*erfammlung daljer folgende

gragen vor: 1) ob die religiöfen £rden aufgehoben

tveroen follen, 2) toetdjeS <Sd)irffal diejenigen s)lciv

giofen ^aben werden, die nid)t in iljren Käufern und

in ifjrem ftabit bleiben wollen und 3) toeldjetf <2d)icf?

fal diejenigen erwartet, die iljre ©elübde ben>al;ren.

&er Älerutf, fonft eben fein greund der &loßergeijb

ltd)teit erljob fid), da e£ einen gemeinfd)aftlid)en geind

galt, and) gegen die Slufbebuug der ftlöfler: £>ic

(Gelübde jind umoiderruflid) , und die (£taat3mad)t

t)at nid)t das *Ned)t, fie aufzuheben; dod) unterßiifeten

]\c, wie man fd)on f)ierau£ die Flößer mel;r aus

ftrd) liefen 3nte*ffffn > ^eil ©iltigfett geißliajer

©elübde geleugnet nntrdc. 9? öderer, 9?od)efoueault,

spetion, d'SUgier, 23arnaoe, 9?oner und ©arat der

altere hingegen, fuebten 511 bereifen, da£? die Öelübde

ttia^t nur Widerruflid) wären, fondern fegar^ daj? e*

ein Xtnjxnn wäre, ftc überhaupt 31t leifren, und der

Unfinn fönne auf gefefclidjen <£>dmfe feine 5lnfprüd)e
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madjen. (Sibe, von $al&en Svinbern für bas geben

geleitet, ftnb oöUig md)tfg. £>a£ war ju viel für

ben S3ifd)of ton 9?aneij, er fragte, ob fre Äatfjotifen

mären
j fie behaupteten nun freilidj it;ren £atf)o(ici^

mutf, mei( fte wenig oom ftatljolicismu^ oerßanben.

Rubere, ooqüglid) einige ©etetjrte, t-erttjeibigten t>tc

alten, in ber %i)at e(;emat£ v-erbienftocüen (£ongre*

gationen fcom ^eiligen ?0iauru£, bic 5lbtei (£t. ©er*

main be tyxcä unt» @t ©enevieue, unter feuert be*

fonber^ t>te vom ^eiligen $?auru* in früherer 3cit für

bie 2Öiffenfd)aften mit einer 5(u3bauer unb einer ©e^

nattigfeit gemirft Ijatte, bie 23enn:nbrung fcerbient.

Unter ben 23ertl;eibigern tiefer £rbeu mar aud) ber

5lbbe ©regoire, einer von ben aufgeflärteflen unb

ber neuen ^Beübung t>cr Singe jugetljanjlen Männern.

(£r forderte auferbem uod) einige 9Jüdjtd)t auf bie

jur (£r$ief)ung unb Svranfenbflege befiimmten ftlößer.

25er $(eru£ mar inbef bei biefer ©elegentjeit weniger

eifrig unb mifdjte (xcl> nur menig in bie Beratungen,

ba bie fttofterfrage ^mar bie Religion, aber ben ftteru*

burdjatuS nidjt berührte. 9ftan bemerkt bat)er, bag

biefesmal ganj andere 9iebner gu ©unjten ber 9?e?

ligion unb ber Softer auftraten, ciU fonft, menn e£

galt, bie ©üter unb ba» (Sintommen unb bie $or*

red)te be£ $(erutf $u oerttjeibigen. Ser ftleru^ unb

bie ft'lbfter maren jtd) attf 9?ebenbul)ter vertagt unb

man beueibete (\d) gegenfeitig um errungener 23ort(;ei(e



I9t0m. SnMidj bcfcfotej) man fdgcutev Defrul: 1) tie

2>erfammlung crfrnnt t*ic äleftcrgclübbc nid)t met)t

an unt fjebt temnad) alle Crten auf ;
2) fcie Wön^e

unt 9?cnncn fcnnen au* i$ren ftlöftern ^crau^gc^cn,

nadjtem ftc tri betrefftnt)m
s

Jtunirivalitä't tatwn

*Un^eigc gemadit baten, 3) oter tarin bleiben, unt

tiefen uvobt meiftentbeile kennen) werten fetann

einige Käufer JW 80$tumg aufbebalten werten Hebet

tic iSnicbungs": nnt ftranfeu?£ä'ufer feilte befontcr?
V

benimmt werten, riefet liehet nntrtc jetod) ned)

nid)t Jniblirirt, weil man feiner Sa die nod) nid)t

red)t getoif war, unt gelangte cvft nad) einiger 3 c 't

$ur Slusfiibrung. £ierturd) faf) man ftd) aber in tic

??othmentigfcit rerfefct, ten ehemaligen fileftergeifts

liefen ^enftenen JU geben; tabet mad)te man auf

QRtrtttati'ä 23otfd)tag einen Unterfd)iet in ter ©röfc

ter *Penficnen )tPtf$tt ten SWönc^e« ter retdien unt

tenen ter armen ftlcfler, obgleid) Camus janfeniftifd)

tie ©runtfütjc ter et/angelifd)en CSinfadibeit gelteni)

macfjen wellte.

Untcrtcj? Reffte tie ®eifflid)feit immer ned) turd)

Verzögerung unt ^Inerbietungeu ifjre ©üter Wirflid)

ju behalten; hatte fie es" tod) turdigefefet, taf; fDiträ

beau fclbjl fid) genötigt faf), in jenem iTecretc tie

geißttdjen ©iiter nur !„ unter tie &ityej£tif)i ter Wm
tien fU £rl)altuug ter ftirdw" \u pellen. 3"9lfid)

glaubte jic wof)t, ta£ tie Nti iin* l)euwrgcrufeucn rc^
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ligiöfen 23emegungen im €ücen im*? in fcer 23retague,

fcie jtcf) an fcie artftcfratifc(;cn JBewcgmigni anfdjlefjen,

fcie SSerfammlung einfd)itd)tern imfc 31t Unterfjantlun*

gen geneigt machen mürfceu. E5te je|t mar fcurd) fcie

(Srftäruug, *a£ fcie ©üter (tleniy *cr Station )\ix

T>\$pc\iüon ftänten, immer ncd) lex Sd)cin t)e» <£i;

gentfynms erhalten, im* fcie Eingabe eines If)eiles

fcerfelben tonnte nod) immer all ein üvfer betrad)tet

merken, greilid) maren in fcer SSerfammdtng fct»on

©runtfäbe au£gefVrod)en morgen, t>ie fcer @eift(id)tnt

fras (£igentf)umsrcd)t an ifyren ©titern nahmen, aber

fcic ©eifMidjr'eit glaubte immer nod) tiefe ©runfcfäfc

bejtegen $u fonnen, £a |te erjtens faetifd) ncd) im 5£c>

fx& mar, zweitens fcas 2So(f auf ifyrer Seite Ijatte ofcer

31t tyaben glaubte, dritten* *as £>ermaltungs$red)t if»r

nid)t genommen morgen mar, viertens fcie SSerfamm?

hing mit fcen au3gefprod)enen (Srunfcfä'fecn nid)t (Srnft

gemacht fjatte, unfc fünften^ enMid), meit fxc einen

unerfd)ö^f(id)en 23orratf) ton $3orfd)lägen befajj, oie

man fcer Serfammlung machen tonnte, fcamit fte nid)t

genötigt märe, tie gcifilidjen ©üter mirflid) 51t ver*

faufen. 2)er 5lbbe 2ftaurn fd)tug eine Surusfteuer

vor, auf fcie fdjon in fcen geiftlidien Aufträgen fjinge^

miefen morgen mar, murte jcood) mit feinem 33or?

fcfylage ;5
urücrgemiefen, fca ter 2lbbe von (Salfcfce tfjm

$um £rofee oorfcfytug, fcajj fein ©eifllidjer ein (Sinfom*

men über 1000 Später fjabeu foUte. geruer motlte
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der Cfarud durcf; eine ^Irt von cternfammer l>ie

3taatvglaubiger }u feinen öutnftcn aufopfern, allein

alle feine
s}Mane fdjlugen feljl, und die 2>erfammlung

behfftirte ncdjmalv den Setfattf von £ird)engütevu biy

jum belaufe ton 400 Millionen.

X>trffä befrei gab da* cignal $um Slufjlanfce

gegen die 2>erfammlung; die öeiftlidjteit und det

2ldcl begannen nun vereinigt von Xnrin au»" die füd?

liefen ^ret-iu^en durd) (Smijjairc und 2d)riften me*

tbodifd) 511 bearbeiten; 31t 2}iontyeUier, 9limeö, und

SJfentauban fatn ee bereit* jura Kampf. s£efcnder$

Ml o-afteir
5
eit wurde da$u benufct, um das ÜBolf auf?

$urciegctn, und 8arl £ametf) flagte deshalb die Qoeip

licbfcit vor der ^atioualverfammlung auf* Ijeftigße

an, erregte aber den Unwillen derfelben auf eine fote^e

Steift/ fcaf fcet 2Mfd)ef von Glermont mit einem

großen Anhange tie SSerfaramfung gan} 51t verladen

drofjte, und der Redner $ur Krönung getviefen wer?

den mujjte. £ie fatrjclifdje 9?eligicn, die feit langet

3eit einem großen Ifjeile de*
1

Solte* gleichgültig ge«

worden war, crl;ielt natiirlid), da fit angegriffen wurde,

ein neue? ontereiTc, und gewann alle diejenigen wie?

der 51t treuen und felbft fanatifdjen 2lnbangeru, die

bieder den £ult mit töleidigiltigfeit betrachtet hatten,

weil die (Sewehnheit feinen (Einfand gefd)i\jäd)t und

unmcrflicb gemacht hatte, die e£ felbfi bist) er nid)t
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gewuft, Sag Sie SReligionäfrage if)re eigene Sebent

frage fct>.

Der SSertauf Ser ©üter mar nun jmar Sefretirt,

aber man mußte jefet auf Littel Senfen, nid)t

augeublidlid) »oU|ie^m ju Surfen, Samit Sie ©üter

nicl)t im greife 31t gewaltig fä'nfeu. Die 0taSt *pa*

ri» fd)(ug Sa^er Surd) 23aiUt> oor, |xe motte Sie jur

Dedung Ser 400 Witt. Siore* befummtcn ©iiter btö

jum ^Betrage fcon 200 Millionen an ftd) taufen, um

jte nad) unS nad) an *pribate abraffen; unS jtvar

wolle ftc Siefe «Summe in 15 Obligationen, jeSe 311

10 Millionen in fünf ton %al)X 51t 3o^r ab*

jaljlen. Die übrigen 50 Millionen mürSen Sann für

Sie 3J?üljc uuS Sen ftreSit Ser ©taSt ^ariö jufaUen.

(Sinjtweilen müßten «pariere unter Sem tarnen „5ftu*

nictyaleffecten" 311 4 Droceut auegegeben werSen,

moju jtd) bei Siefer ()t)£ot()efarifd)en «Sicherheit gewiß

feljr Ieid)t Säufer fmSen wütSeu. Die anSern 200

Millionen tonnten Sie anSern größeren Stä'Ste unter

Senfelben 33eSingungen übernehmen. Diefer 23orfd)tag,

Ser fyäter Sie 3lfjignaten I;erbeifü^rte, mar natürtid)

ein Dotdjftoß in Sas £erj See geifttidjen ©tanSe**;

man ftrad) heftig über Sie (gefahren Se3 ^a^ierget?

Se£, uon 2am unS Seffen 33anqueroute unS serbrei>

tete unter Sem SSolfe Sie fd)retflid)jten @erüd)te. 23atS

fprad) Sie ©eifllidjteit auf Seit ^anjetn gar nid)t

anSere son Ser SSerfammlung, aU ton Räubern unS



79

Kirdumfd)änDcrn uno machte et gti einer ^ünoe, tvenn

jemanD wagen feilte, ftird)engüter au jtd) $u taufen,

^er Kenig wurDe inDefl genctljtgt, Den Hefdjlujj Der

^erfammlung Uber Den 83ert*nf unfc Die Anfertigung

Don Afftgnaten in folgende! Öeßalt 311 fanetieniren
j

1) Die Wation erblicft in allen Denen, Die auf legale

2öetf< mit Dem (lleru£ eine Anteile abgefd)leffeu

baben, Staatsglaubiger; ebenfe in Denjenigen, welche

Die auf Die (^üter De* (licxus lautenDcn Afftgnaten

in ßönfcen tyabenj 2) Die geiftlidjen (hniter, ti?clrf)e

traft De* Tefret^ fcom 24. Serember fcertauft merfcen

feilen, jino befreit ton Der legalen £d)ttlD Der Öeifh

lid)feit, Die früher auf Hjnen laftete. (Weugius oe

Roquefort f)atte ef)ue (Srfelg Dcrgefd)lagen, Den ©lau?

bigern Der 6ei|"tti.i)fcit eine ©peeiall;^ot^ef auf ifyre

©ütet mit Dem Starrest auf tljren Antauf 511 geben).

3u gleicher Jeit wuroen fcie (bitter aus Den £ä'nDeu

Der (Seiftlidjteit in Die Der öcmeinDeu unD 5}?uniei>

palitäten $ur Verwaltung übergeben.

Tie (Meiftliditett felbfi aber nuivDe bon Der 23er*

fammluug immer auf Dag S3eftc beDad)t, fegar ned)

beffer, alv Xaöenranö in feinem $tane geferDert f)atte,

uno f)ätte, wenn jtc nid)t nod) größere Verlufte ge*

rjabt, unD mit Der Art unD Steife, wie iljr Da*

(Sintommcn jugewiefen uuirDe, einverftauDen, gemefen

märe, wel)l jufricöen fein rennen, £ie %al){ set?

felben follte auf 1SGOO befdjrä'ntt, Dagegen aber feilten
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die ©eiftlidjen gleichmäßiger be$af)lt werden. £em

(£rjbifd)cf oon ^arte wurden 50000, und dem die**

maligen fogar 100000 2iorc bewilligt
j

fowie über?

§au)?t alle ©eiftlid>e, meiere die ^Resolution vorgefun-

den l;atte, nod) die ^älfte derjenigen Summe erhalten

folltcn, um die il;r früheres (Einkommen da£ fortan für

ifjre Stelle bewilligte ©ef)alt überflieg.

£>a es |td) aber bei dem 23orfd)lag deä geifttt*

cfyen 3(usfcf)ufie$ durd) £l;ajfet über die ©ehalte der

©ciftlidjen und die Soften dc£ ©ottesdienjie^ , naef)

meinem die Summe jur (Srljattung de$ öffentlichen

Äuttu*, der ©eifttidjen und £ird;en fid) auf 133,684,800

Stores belief, wieder um den Zehnten und die ©itter

Rändelte, fo ergriff der <£leru$, Sftaurt) und der 23if<$of

oon 9fancti, diefe bequeme ©elegenf)eit, um noctymaltf

gegen die (Sinjieljung feiner ©Itter ju deflamiren.*)

*) SRad) tiefem SSorfdjlage folXte eine allgemeine

©teuer 3ur (Spaltung ber ©etftltdfofeit im betrage oon

133 Millionen erhoben, bte Ätrc^engüter gänjlid) einges

jogen unb ber Helmte üolltg abgefcfyafft »erben. Sie

23ererf)nung ber Ausgaben für ben ßultuS mar biefe:

©e^alt ber SBtfd&öfe .... 3000000 Sioreö.

s ? ßanbpfarrer . . . 46234800 -

t = 3ulagen .... 6000000 =

= Sanboüare . . . 9650000 =

= s ©tabtpfarrer u. Süavc 3000000 c

Soften ber SBofjnungen . . . 9000000 *

spenftonen ber 93cö'nd)e . . . 15000000

£atu$: 91884800 ßiore*.
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Sl

£er <£t$bifd)of von 2lir jammerte: wo bleiben

euve i*erftred)ungen, fca{? unfer £*igentl)um unterleg

lief) uns geheiligt ferm feilte, als ihr unä im dornen

fce» grieoen^gette* ,u eud) einInoet? SBiv faxten, taj?

oie ftird)e t£igentf)ümer ift, mie jecer andere; taf?

eiefe ©iiter weeer een oer hatten, nod) oer Valien

aufleben werten ftnfec 9Rft* borte und nid)t, man

fagte, t»ic Nation tonne über fcie öüter oe£ Stents

oerfügen. 2lber t*ie Italien oi*£onirt nid)t bles, nein!

fic Ijanoelt al£ (Sigentljümer
j

il;r l;abt aber oie S8e*

Widmung ^igenünimer bann icibfi oerwerfen, alä

ibr nnfere (^rünoe gehört, folglid) fennt iljr aud)

nicfyt al» (Sigentljümer verfahren, uno alfo and) nid)t

eerfaufen. ÜlUe eure SBerfä'ufe fferi nid)ttg, wenn fie

nid)t nad) oem cioilen uno faneuifdjen
sHcd)tc ge?

fd)ef)en. 9tid)t einmal fcas ^fedn oer 2leminiftration

über tiefe (Hilter femmt eud) $u, uno beute mad)t

mau eud) gar oen ^orfcblag, rem ftleruä alle $üter

ju rauben, äfttfl fanu rd uue nidjt $um £>erbredjen

rennen, eap wir eure eignen befreie gegen eu$ an?

mengen; gewij;, mir würten ru^ig fetin, f)ättct il)r

Transport: 91884800 Sievel.

^enft'onen bor «Können . . . 18000000 ßiereS.

? = abgefdjafften ©eift?

lidjfeit . . . 12000000 =

Spaltung ber ÄoIIegien, <Semi=

nare unb £o6pitä'Iee . . 12000000 s

(Summa: 133884800 üiüreS.

•Nfliaion » s-irebe v. .Siwutvciff). g
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nur eure *Unfxd)ten, eure Q3efd)üiflfe md)t getr-edjfett.

2Bte folt Da3 23otf gegen eine SÖerfammlung 23er*

trauen tjegen, t)te mit ftdj felbfi im Streite iß unD

Ujre eigenen betrete ntct)t ad)tet. 2öir forDern Dal)er

Die 23olt}ie()ung eure3 £>errcte$, wonad) Die Station

nur Die £>is£o|ttion über Die geijtlidjen ©iiter gewon;

neu f;at. (£$ fyanDelt fxd> gerbet um Da3 ülUertjei*

ligjte, um Die Religion, um Den ©enuf eine£ ©utetf,

Da£ Dem Uterus gehört. — 9)?an i?er(;ant>e(t über

Den ©rfotg Der 5tfftgnaten, über eine 33iaagrege(, Di*

Der Station Die Religion nur aU eine laftenDe Sluf*

läge jeigt, aber erjt mußtet tt;r tviffen, ob tfjr ©ütcr

im Setrage uon 400 Millionen! zerraufen durftet.

%l)X Dürft es ntcr)t, unD tiefet Unrecht, Da£ if;r be*

gingt, intern if)r Die ©et(t(id)feit beraubtet, jerftbit

ganj allein fdjon Den GreDit Der 2lfftgnaten, weit v$

Die 9?ee(amationen alter guten ^Bürger tjeroorrufen

tvtvt». 3f* Der (Staat mirftid) in Der ä'ugerften Stotl),

fo tvirD aud) Der £leru£ Da3 gröfte ££fer nid)t

fd)euen, aber Die Station Darf i|n nidjt Den ginan^en

aufopfern. 2öir fd)(ugen eine 5tnleif)e fcor, moDurd)

Die SÖcDitrfnijfe befricDigt unD Da3 (5igentl)um£rcd)t

nid)t ocrlcfet morDen märe; tt;r |abt unfere 33orfd)lä'ge

^urüdgetoiefen. Sßftff ffoD Die 23eDürfniffe geftiegen,

Die 3'öUe aufgehoben, Der £anDet ift gehemmt unD

Da3 SSolf 3at;(t feine Steuern mefjr. 3>e6t fd)lä'gt

man gar eine neue Steuer uor jur (Spaltung De*
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£(eru£, deren (Erhebung gan$ unmöglid) ift und um

fo gefährlicher to'dxt, totnn mau ne defretiren tonnte,

all da* Staaf der Auflagen dfa 9Ra*f ded 9H#i

vergnügen* ift.
—

(5r bot darauf brt ^erfammlung im Stätten

„de$ Ctetttä" die 9fu^fü|titng der fo oft fd)on ange*

botenen 9hi(et(c von 1U0 Millionen al» >>r»oott)cf

auf cic C^uter dec« Sietud an, der ^aoon die ^nte*

reffen $af)(en und f?e durd) fueeefft&en Bertauf nad)

tanentfd)en 9ie$ten tilgen würde. 3«i gälte, daf die

i>erfammlung feinen ©ebraud) von dem guten Stilen

de? (Heruö maajen will, fordert er eine befondere

> Dtetaratiottfaett darüber, daf die <3eiftlid)fcit gegen

die ^in^iehuug der bitter protepirt nad) de« £on*

eilen und Wetzten bet allgemeinen Äirttje, und nad)

den Kanons und öefefeen der fran|'öffeften £ird)e.

£ie ©eiftlid)feit tonnte nod) immer nid)t glauben,

daf gefajefjen würde, wa£ bereite gefd)el;en mar, und

fte frrad) immer nod) als Stand« obgleich fk tyx

ftöncifd)e$ 9ted)t fc^en in den erflcn Sagen der Jtfr

iwlution eingebüßt batte. 2lber fte nutzte freilief) auf

tyrem 9ied)te befielen , und tonnte es wagen, weil

die öerfammlung fefjr geteilt und aud) im (Sanken

nur fefjr jagfjaft in geiftlia^en 5lngelegeut)eiten ver;

fahren war.

2f)ouret antwortete dem 33ifd)ofc natürlid), daf?

er im tarnen einer Kcrverfd)aft feine 5lncrbietuugcu

6*
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gemacht, feie gar nicr)t beftel)t, im Slawen von 3»fot*

oifeuen, feie nid)t£ beftfoen, vorauf ftc eine 5lnleil)e

machen fbunten. £)ann mad)te ev fearauf aufwerf*

faw, feaf (;ier nid)t von feer Religion feie 9?efee fei),

fcnfecrn von feen seitlichen 3>ntcrefien feer @eiftlid)?eit.

„£at eud) feie Religion (;ierl)er gefd)idt, fo I;at fic

nid)t ju eud) gefagt: @el)t, neljwt ju unfe gefeeiljt!

fonfeevn: ^rcfeigt weine SJloral, weine ©runfefäfce!

SBoUte feie Religion eud) eure (Spaltung fiebern, fo

hätte fxe gefagt: &ä ift gercd)t, feafj feer ^ricjter vom

5Utar lebt, unfe wir, wir I;aoen wit einer fd)önen

Heberfefeung feer SBorte gefagt: tot . öffentliche SBeawte

wuf von feinen 5lwt£verrid)tungen leben, £b feer

'öffentliche 58eawte wit feew ©rtrage liegenfeer ©riinfee

ofeer wit ®elfe befahlt wirfe, ift für feie Religion fdjt

g(eid)giittig. 2ßenn er nur überhaupt anßänfeig be<

3a()(t wirfe, fo t)aben wir unfere Pflicht vollfiänfeig

erfüllt. 2Öie alle* öffentliche ©igentljttm, fo ftel)t auch

fea£ $ird)engut $ur SSeifüguncj feer Nation in fcf;wie<

rtgen Briten; feaf? Wir \m$ feeffen befeienen, beweif}

feie 2Bal)r(;ett feiefe^ ©runfefabetf, Unfe feie 5lusübung

feiefe^ 9led)te£ verfchafft wtä feie (£infid)t fearein, feaf?

e3 ein Siecht ift."

5lbbe SJlonterfquiou verneinte feie ^Berechtigung

unfe berief fid) auf vovl;anfeene Vofttive ©efefce. „£eff*

net unfre fanonifdjen ©efek; fie ftufe t)t\H$ unfe

ewig, wie feie Religion felbft." „$1)x werfeet finfeen,
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&afj nnfre ©iiter fcen Sinnen geheiligt ffofe, unfc if»r

weiset tffo jagen muffen, fcarl mir verpflichtet jtnfc,

triefe GHitcr für (tt $u erhalten." „(Sure C^ereditigfeit

une alle eure $rojetfte befteben in nidn* als in prendre

et veiulre." tyi babt gefagt, ca|; fcie Religion

fc e ra Staate n e t b m e n 2 i g i fr , folgte mü£t iijx

eure £anelungcn nad) ibren ©efeftn cinriditcnj unt

fagt ecdj felbfr, mirfc in Ssfanft ein SSatcr mit greu*

een feinen £cl;n cem geiftlidien Staute übergeben,

wenn bif (^cijllicftfeit it)ren 9ieid)tt)um Verliert; trenn

er md)t mebr 51t il;m fagen fann : fcit bijt gut, fcu

biir er)renrcll untergebracht. 27tan fagt and) fcer

1
Sdferbau teürte fcurd) ten Zerrauf gewinnen, aber

mit Unrcfbt, fcmn tie (Erfahrung leljrt, fcaf, fcie $tu*

niciralgittcr fd,led)t bewirtbfdniftet treiben. — 3«

tiefem lebten fyxmtt begebt fcer 5lbbe eine ab|td)tlid)c

ivälfdntng, betin die ^hmietyalitäten mtto Ccmmunen

tauften ja cie (Miiter nur interimiftifdi , um fit an

Privatleute nad) uni> nad) ab$utaffen. 3™ Uebrigen

ifr feine Wefci allereing* fcurcr) eas fcfjtvanfence 23e^

nehmen eer ^erfammlttng metivirt, iveil |xc cie fa^

tt)olifd)e Religion $ur (ctaatereligion machte, un* fid)

fcoef) cie (lenfcqnen^cn ciefer Religion nid)t gefallen

laffcn wollte.

Ivreilid) vermied man c? aus?}ufvrcdicn , "foaf t^ic

tatt)clifd)e Religion 3taatöreligicn fen; ineetj eigene

lid) mebr infrinrtmä'tjtg, alä auf ein prineip geßüfet.
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2ftan fitste fcic SBerfammlung öftere fcer Silierten*

nung fcer fatfyolifdjen Religion 31t bewegen, unfo aU

Vuä nid)t glüdte, fachte man fie mieser gn ttebertrei*

hingen 51t bewegen, he wefcer in ityrein ©Jaraftet

lagen, nodj fce£ S3olfe3 wegen fcamatö möglid) waren.

Sie ^crfammhtng war hei jn hjjlontatifd), um ftd>

311 (Srtremen fiinrcijjen 51t laffen unfc fitste tf>re ^tä'rfe

in fcer Sermeihtng bestimmter (Sntfd)eihing, brad)tc

aber bahtrd) he fpeiteren religibfen Unruhen felbjt

Ijerfcor, weil |te t>er ®ei(t(id)feit 3eit lief, fcas 23olf

ju bearbeiten.

£>om @er(e, (£artf;ä'ufer, 3aeohner ttnt> ©tfiwär*

mer verlangte, wie früljee *er 2Mfd)of von 9?anci),

fcaf man, um fcen ©djreievu, weldje he SSerfamm^

lung irreligibfer ©nmfcfa&c befd)ulhgten, fcen 3Jtunb

31t (topfen, ein Sefret fcuhieire> fcas "Die fatljolifdje

rbmifdje, apoftolifdje Religion jnr 9?ationalreligion

erfläre, unt» nur hn Guttut hefer Sieligion bffentlid)

autorijire. Svart Svametf), hr he ©efafjr hefeä 5lits

trage*? feljr mol)t einfal;, Weil man bereite in Sangite*

lec einem ^etigionstriege entgegenfaf), forderte, fcaf

man he ginanjen über einer tl)eologifd)en grage nid)t

axiä hm ©ejtd)t sediere. „2>ie 5lffemblee fitrd)tet

he Auflage if)rer ^vreligiöjttät nid)t, hnn ftc befolgt

immer bic 93t oral h$ (Soangelium^." Slber hr

Eintrag 2>om @erle^ wirb von hm SBifcfjof oon

CtUumont tmt> ©cufcil h ^vefeln unterftü&t unt> fdjon
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feilte er angenommen meinen; tod) Ijaüe man nod()

toi "Slmencement hinzugefügt: alle 9?id)tfatI;olifen ge^

stiegen oie ?ied)te, oie itjnen ourd) t>ic oorbrrgeljeu;

btn betrete bewilligt moroen fort, £bgleid) nun

bal heftet auf riefe Seife gan$ unftattljaft mar uno

oer SBorbetfut) cen 9Jad)fab toiocrlegte, fd)ien man

ood) fo $iemlü$ oamit ^ufrieoen, meil eS eben nid)te

befagte ; allein e£ mar eben oe^ljalb um fo gffafjrU*

d)er traft l;ä'tte s>ic Kampfe jmifd)eu oen s
}>roteftanten

uno ftatljolifeu nur Rod) blutiger gcmad)t. ft\ul 2a^

metl; protefiirte oaljer: „2Scnn man fd)on einmal oon

fcet Religion fpridjt, fo fage id), J;at nid)t geraOe oie

53erfammlung jtd) auf 0a>? (Soangelium gegründet?

auf He (5)leid)j)eit, 23ruberliebe uno 3ü?enfd)enliebe?

£ie t)at, um mid) eines biblifd)en SluvOrmfv |ti \p

oienen, oie ^toljen ernieorigt, traft ftte Zdjwadjcn, feal

ÜJclf unter ibren £dmb genommen; |ic l;at 311m $tt(

Oer ^fcnfdiljeit jenen ^prud) realifirt: oie (Srjlcn

werben He Petiten fenn, uno ftie bebten Oie heften;

t»ic bisher Oen erfien ?\ang in Oer Ooefellfdjaft Ratten,

werben it)n nxdjt meljr Ijabeu."*) (Einige in Oer

*) (Scfjon at§ bei bem S5eginn ber gemeinfd)aftltd)en

©jungen bic ©eiitlirfjfeit ber 33crfammlung prdftbiren

wollte, mujjte fte biefe 3urücffe^ung erfahren. 3ucrjt

praftbtrte ein S3üugcrlitf)er ÜBaitln, bann würbe ein 2Cb=

liger gewählt / Orleans , nad) biefem ein ©ciflltdjer,

$>opignan,



88

SSerfammluug murrten laut unb Dtodjebrune meßte

i^n tjinbern, fortjufafjren
5
inbef tief er ftcf) nidjt (Vet-

ren, unb bemerkte nun mieber ganj fdjief, baft jefet

bei ber religiöfen Aufregung ein ©efefe über bie 5\e-

ligion nur Unzeit ftiften fonne, ßatt einfad) jebe

2lnmutl)img prineipiell jurü^utveifen. lieber 2amett;$

Lotion entfianb inbef in ber $erfammlung bie f;ef*

tigße Stufregung, man Dertief bie *jMäfce, bcbrof)te pcb

gegenfeitig, unb ci mar an eine ruhige 5lbßimmung

gar nid)t gu teufen. £>iefe SUtigionsfrage brachte

atte in Stufrufjr, unb bie 5tri|iofraten unb ©eij}lid)en

bearbeiteten Uber 9?ad)t t*cn ^cbet, bem ftc bie ©e^

fat)r, "Die ber Religion brofye,. auf£ £eMjaftefic fdjil?

Herten. 2)te 9ied)te tjatte ftd) am 5(benb 200 au ber

3af)l bei beu Ca'pujinern fcerfammelt, um, tvenn ba*

9?eligion3ebiet nidit burd)gtnge, eine ^roteftation an

ben Äönig unb bas Söolf ju beratben. &af)er mar

am folgenden £age ein SSotfötyaufe ttor bem (^itrnng^

faate uerfammelt, öet ba£ ©efret über bie (Staate

retigion forberte. £)er 23arou be $(enou miberfefetc

jtd> aber ber (Srlaffung; er für feinen Zljeii fet) burd)

unb buref) fatfjolifd), er^atbotifd), aber feine retigiöfc

Meinung gehöre jebem einzelnen 5ftenfd)en. £)ie

tIjotifd)e Religion fönne nur eine l)errfd)enbe Religion

genannt werben, weit bie 2)?e()r$af)t ftc befenne, aber

nicl)t (Staatöretigion. f,%i)X (9eif?lid)e, glaubt il;r eure

Sveligiou, bie nad) ben Korten be3 £errn bie Pforten
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fcer TVcüf nicbt überwinden treiben, fcurd) ein £efret

atr einzigen maAcn 51t tonnen? 2fä )d)lci$c ror: ok

93cniepät fcer ftcligieu ift }u grof, 9(0 fca£> man fic

;um ©egenftanfc einer Seratfjung machen tonne. SSir

glauben nicbt, oaf man nnfere Siebe }ur fatfjelifdjen

Religion in 3*veifel Rieben u>irl), tväbreno wir eben

fcen Gutt al* da* ;Dbjcct der erften <2taat»au$gabe

bebanfceln." Sem @erle nahm feine Stptton nun

}toar ^urücf, fcie
s
.ttube mar aber ^e^ljalb nod) nid)t

tvit^cr bergeftcllt; ©cifttidic mit» ^(viftefraten Hefen

tieft ivragc nod) gar nicbt fallen/ fontern ftritten mit

•vntigfeit für tie 'ülnnabmc tee $efret& i'(fprcmc;

ni( behauptete, jede* gebildete 'Seit babe eine 9?atic-

nalreligion; ja bal Tcfret miiffe fogar in meit bes

ftimmteren unfc nicfyt fo balben Stue^rütfen abgefaßt

fenn, um frem 33elfe einigermaa|]en 51t geniigen. 3»

feiner Meinung betennt ficf> and) (ilermeut* £c£ive,

unö e
! £j}ourmel fd)lägt binterliftiger 2£cife tie Glau;

fei beim Scbmure tor, fcaf man feftljaltcu wolle oie

»on fcen Wenigen befernverenen ftonftitutionen fcer

Städte unfc
s
}>ret?in^en. <3o hatte 3. 33. Sufcmig XIV.

tor (tambrai gefd)tooren, £a£ niemal* 9fid)ttatf)olifen

tjier öffentlichen (lult unfc ftirdjen haben feilten,

rabeau fprang nun auf uno rief au» : SSenn man

ote ©efcf)icf)te nun 3f"3f« aufführt, fo bitte id) niebt

ju oergejfeu, daf bier t?on fcer 9(eonerbn$ftt au*

jene* gcnjter gefeben tvirfc, an* welcbcm die >3anfc
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etneä franjöfifdjen 9Wonord)cn turd) einen 0d)ufj t>a$

Bethen 3U tem ©emefeel in t>cv tietltgen 23artfjolo;

mäu*nad)t gegeben Ijat 5tud) tiefer war turd) fdjänt^

lid)e *partyeimenfdjen, t-ic jeitlidjc Sutereffcn mit ten

Sntcreflfen ter £ird)e t>ermifd)ten , verführt. 5)W)r

fage id) nid)t; Ijier brauet e£ feine wettere SSeratbung

mefjr." 3ftaurt) aber War unerfd)ütterlid) ; er besagte

ftd) über tie 23erwed)fehtng ter Religion mit tem

ganati£mu£, frrad) t?on togmatifdjen ^nterejfen, tie

frei(id) eigentlid) nidjt (Sadje ter 9tationalt?erfamms

(ung mären, Wurte öftere geftbrt, befdjwerte fid), fur)t

fort unt fd)(ng entlid) fcor 51t erftä'ren, tag 'Die fa^

ttjot. rem. a^ojtot. $ird)e t>ic einzig ^cvrfcr)en»>e fet>,

unt tag ty x a Wein tie geierüd)teit eiuc£ bjfentlid)en

(£u(tu£ jnfomme. 9)?an t/orte jetod) nur wenig auf

iljn unt er erhärte, tag in ter 23crfamm(ung feine

Autorität metyr t;errfd)e. 2)ie Lotion te£ SWenou

em^faljl fid) jetod) ter SSerfammtung turd) it>ven

fctylomattfdjen (ttjarafter 51t fetyr, alä tag fte |td) nid)t

lebhaft ju if)r tjä'tte f)inge$cgen fügten muffen. £)urd)

eine 2tenterung in ten Söorten, tie £arod)efoucautt

übernahm, erhielt fte folgende ©eftalt: tie äkrfamm*

hing, in 9?ücfjtct)t darauf, tag fie ?3?ad)t über tie

©ewijfcn weter t;at nod) I;aben tarnt, tag tie sDia =

jeßät ter Religion unt ter tiefe SKefyect, ten man

il;r fdjuttig iß, nid)t erlaubt, aus ij)r ein £bject ter

£>eratj)ung jtt madjen, entlid), tag ter .HaÜjoticiv-
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mu* der SBetfammlttng nidit in Bttrifel gebogen \mti

ten foult, mäliren* fte feen fatf)cHf<t)fti £u(tuti utr

erjlen &la|Je feet cffentlid)en fegaben rechnet, unfc

fö ifjre 2ld)tung vor fett fatbclifuKn Religion auf feie

einige SSBeifC; trie cv einer ^uitionalrerfammtnng

jufemmt, bemiefen l)at, befd)liei]t, feaj |k über Hi

rcrgefditagcne Z>etvei (rem ®etle'*) tt>efett beratben

fann, ned) beratben baff, Kaum ift aber feiefed Dt*

fret ccrgelefen, atä t*er ßärtn von neuem beginnt, 'Der

@raf ^lirabeait, fee gauci$ttl) attfe c^rremenit ftd)

anfrieren, mit aufgebebenen fanden einen (Sit» auf

9k fatfjolifdjc Religion abzulegen, t»cr in?e{; nicfjt

r-erflancen meinen fann, tmfe fett 3tancal enMid)

eine fctdje >h% eireidrt, Muf Warnt) fetm giftet atio

fett lafdie }iel)t, wtö fett @Wtf 5)?ivabean fcie 0a*fe

feretjettfe au feinen £cgcn legt, alö ftie vor feet Sliiir

£e* ^eqammlttngvfaale* ren feem iöflfe mit $friffen

Uftfc velmgefdivei empfangen meinen.

Da es? auf tiefe Seifit fett (.
s
3ei|tltd)feit unt» ter

ttttffottatt* nidu gelang, cie i>erfammlung ut einem

betrete ut bemegen, mofcnrd) eie fatbelifdic {Religion

jur ctaatvreligicn erflä'rt nnir*e, fc rerfud)tc man

min, |ie 311 ned) größeren ^Bewilligungen l)in|td)tlid)

der "XHeteftautcn \u r-ennegen; aucli mit fcrm .Honige

unterhandelte man deshalb. £4 feilte den (^eijllid)en

insgeheim befehlen merken, feem öclfe mit^ntljeilen,

feaf ^ßroteftanten von nun an 31t allen Remtern 3Us
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tritt erhalten fetften, und daf) felbfi det Scnig ein

3>rcteftant fern fennte. liefet (^run^faö fcüte nebm^

lief) ^urc^ gefebidte Sttacfjinatienen in der Serfamm;

tung angenommen trerden, und man ermattete sie

beften grüebte raren für die Sadje de? *(de(s und

det'öeiftliifeit. <S» fam aber gar nicfjt da^u.

Untetdef machte der janfeniftifche Sbeil der

©eiftücbfeit in Serbindung mit den tf)eiftifd)en W\U

gliedern der SBerfammdtng bereit? große 2tnftatt }u

der am beginne de£ 3ö$re$ decretirten Genftitution

der ©eiftlicbfeit. (Tarnu* roqüglicr; beförderte tiefe?

refotinaterifcbe %$cxt ^cr Pfarrer ton (tmfeaur

trollte bis 3U den 2lrefteln ^urücfgeben, um sie mabre

reine Hrfircbe }u ergründen und befcbrä'nftc das geld

der 8itcf>e einzig und allein auf die $ftoral und die

innere £i5cirlin. £abei ftüfete er ftd) auf Goneüe

und miee mit 23ibelfrtücben und citirten hatten* alle

Ginfrrücbe ^urüd (Eigentlicb meinte et, fet) die ©eift;

lidjfeit gan$ mit Unrecht überhaupt in der Jöerfamnti

lung ibjrcr (bitter megen, da fte feine befeffen baben

foltte. 33is jefct fet) wenig gefd)ef)en, um die ©eiß;

liebfeit 31t ibtet utfrtünglidien (Sinfacbbeit }t«türf$us

fügten, denn obgleich febon die Serfammlung derfel;

ben im jabjre 1614 die ^Ibfcrjaming mef)teter der

größten ^ipräuche gefordert habe, fo fet) dod) fae*

tifcf) gat nid)t? geändert morden. „Cder ift mitf lid)

das etfte £rittbeil den Sinnen gegeben wetden? I;at
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man taä $tveite SftittyeU jttt (£rl;altung b« Kirnen

brnubt? £inb bie Pfarrer wirflid) bejfer bqaljt tvor?

ben?" SDei Cilcvuv bat alfo feit 130 Sagten 70

Millionen jäljrlid) mehr, al$ er feilte, getieften. $ct

•übbe (beulte*, bet ebenfalls fd)on lauge „über bie

5Jti£bräud)c bei Siirdic feufttc," verlangte eine beffete

(SmtyetUittg ber Pfarreien, ba fdjon ftart ber ßhoge il>rc

Gintljcilung Ijä'tte geändert ivifien lüoUcn, unb j?e je£t

nicl)t bejfer fct> als batnafo Geringe ®el;altc gm

£ebensnotl)burft teerten bie Ritten ber ©eiftlid)feit

beffern; fdjon Jleurt) fagte, baf? bie ©eifttidjen tu^

* geubbafter maten, aU fie verfolgt würben, ba fie

Cs)üter befafen.

©er Slbbe b'(£t)tnarb tvies jtbod) bie 5lnfpvüdje

ber 2>crfammlung auf coangelifdje Slrmutf) ber <3<:i\u

lif^feit babuvd) ^urürt', baf er bemerkte, in tftx ftinb*

f)eit ber ivivdie wären allerbingö Slrmutfj, 2>erleug;

nuug aller irbifdjen C3üter unb *})färtt)rermutf) bie

a£oftolifd)eu Xugenben gemefen, unb ben , armen ge-

bviicften ©Haue* hätte mol)l eine Religion ge^rebigt

werben miiffcn, bie (w in ifjrem gegenwärtigen Hu-

gliidc tröffet* im) it)nen cagegeu bie Hoffnung auf

jenfeitige greubc gab; — aber in einem bluljenben

5\eid)c fanu bei C3eijttid)e burd) 2lrmutf) nur S>erad)>

tung ermecfeii! £ie Hölter juib in ber ftinbfteit fana?

tifd), in ber pfeife fromm, wenn fit }tt eerberben

anfangen, <sopf)ijren unb efeptifer unb bie eerberbe;
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neu ungläubig. £l;ne 9teid)tfjum würde ftd) alfo die

©eijtlidjfeit md)t galten fimnen. (Sine bejahte 9te*

ligion ift eine oeradjtete, unterdrückte; werden die

©eifHidjen bejaht, fo werden fit ^n^P™ anbetteln,

um ©eljalte 31t erhalten oder pl;ere 31t gewinnen.

Daö" bei tiefer (Gelegenheit nodjma!$ oerfudjte 21ner*

bieten der ®eiftlid)feit, eine Anleihe bon 400 2ttil*

lienen, durd) Vernarb und den 23ifd)of fcon (Herr-

mont unterflüfet, wurde gav nidjt mefjr angel/ört.

©er *pian der bürgerlichen (£onftitution für die

©eißlid)feit war im Allgemeinen diefer: Die ©ei|t*

lidjfnt bejlefjt ferner nur aus' 23ifcf)öfen und ^fars

rem in genügender 3af>0 ««^ &war wird für jedes

Departement ein Q3ifd)of erwäl)(t, und t>te Pfarreien

Werden glcidjmäfig begrenzt, und fo luel als möglich

einander an Seelen$al)t g(eid) gemadjt werden. Die

28al;l der ©eiftlid)fcit gefd)ief)t dttrd) die (Gemeinden

und bedarf der kä'bftlid)eu 33efta*tigung nidjt.

Der 23ifd)of t?on 5lir madjte fogletd) am 29.

9ftai, als die (£onftitution jur 58eratf)ung fam, eine

5ttenge von (Einwendungen. „Die Religion" fagte

er, iß uuocvlefclid) und oon Gf)riftu3 nid)t den 9fta*

geraten und Königen übergeben, fondern den Sltoofleln

und 23ifd)öfen. 3ffc woltt die $ird)e ändern, da dod)

feine weltliche $?ad)t das *Red)t ^at, fid) eine £err;

fdjaft über fie anjumajjen. Unter anhaltendem 9flur*

ren fd)lug er ein 9tationalconcilium twr, dem allein
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über aciftlidje ^In^ele^cnfjeireu ein Urteil $urame.

Ireithare ergriff carauf ca? SBotl unfc fprad) juerfi

im *lüo,emeinen darüber, ca£ cie Öruncfäfee fcer

früheren fchlechten 'Neajeruna, alle Klaffen cer Süra,er,

aurf) cie C?eif:lt*tnt rercerbeu hätten. £em fehled);

ten Sinflut) eec- ßoftd fej cie C^eiftlichfeit feinem

weas ent^an^en, unc eine 5cla,e Kaveri fen, caf

a.eifUi.te Bants ebne S^ecr errichtet, unnü&e 2??en^

fchen fürftlitf) uufc nüßliehe fA leefit befolget wereen

wären. fräa,t freh nun, cb cie 8cTfi1w(«1 ca»

?ied)t bat, cie ecm a,eiftlicfcen (femite ecra,efd)laa,enen

betrete anzunehmen, unc cb tiefe felbft nüßlid) (ine.

Süßlich |ini> ne a,ewi£; fcit 2>töcrfca und Pfarreien

waren bisher entweder }u $xc$ ccer ju tiein 5 ein

armer, alter Pfarrer mit 200 2iere* ©ehalt hatte

eine Pfarrei ,u befcr$en, cie weit über feine Gräfte

gina,, unc neben ihm erheb rid) cer fürftlicfie ^alaft

eine* retchen litular-, cer auf feinem Äcpfe (Sin;

fünfte perenniale, cie für $wci £uncert benimmt unfc

i)inreid)enc nnc. ^aj; cie llncrcnuna, S3ertt)eieia,er

rtneet, ift nicht \u cerwunfcern, cenn felbft tie fUm
perei rlncet ja ihre

v
i>erth einiger ; cie 3?enerr,ien ct)ne

{junftienen wereen aber herfentlicfi feine ^ertheitiger

ringen, ca ne aar $u aba,efcfimacft jint. £*ie geijt;

licfien (EcUeajeii nnc ebenfalls befanntermajfen a,an$

unnüfe, unfc nur cie bifd) etlichen Kapitel fennten etwa

fcur$ cie 9iücfTtcf)t auf tyre alte iSejtimmuna, Per?
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tyefttgt werten. $eut ju Xage aber erfüllen jte eben

i()re alte Beftimmuug nid)t mef)r unt (int in t>er

5la)tung fo tief gefunden, tag man tie Xrä*gf)eit unt

tie SöoUnft unter tem 23ilte eine* ftanonifue vor?

aufteilen pflegte.

2Bas tie geutn ter 2Bal;l betrifft, fo erinnert

Xreilljart an tie Sßaljt te£ erpen SlVoßcls 2ttattf;ia0,

ter nidjt von ten Stvofteln allein, fontern von allen

©laubigen, 72 an ter %al)l, gewählt Worten war.

So tauge tiefe SJrt ter 2öaf)l beftanb, l)at tie ftirdje

fid) immer tüchtiger 28ifd)bfe gu erfreuen gehabt.

Später, ate tie ' 2Öal)l von ten Capiteln unt ten

$ßäljleit ausging, wurten tie 33ifd)bfe faul, Ratten

einen (£fel vor il;rem 5lmte unt wählten fxfy (Stell?

Vertreter, unt felbft tiefe Stellvertreter wollten nur

tie &i)tc iljres Slmte£ unt überliefen if)re Arbeit

fd)led)t befolteten Sdjreibcrn. „Spricht man von

ftabalen bei ^Bolfsmaljlen? £ wie profane Motive

beßimmten tie früljern 2ßal;len! tod) td) werfe einen

Sdjleicr über tie äkrgangenljcit." T>ic 9(üfetid)feit

ter Söorfdjlägc lägt |td) alfo uid)t in 5lbrete flellen,

uut e« fragt jtd) je|t blos noch um unfere 23ered)?

tigung. 2>ie weltliche 9ftad)t I;at aber ta£ 9ied)t,

tie ©renken ter Sibcefen unt Pfarreien 31t befiim?

tuen, tenn tie geißlid)e 9ttad)t bejtfct nur in geißli?

d)en, nidjt in weltlichen Angelegenheiten tie ©ertchts*

barfeit ®cr)on &arl ter ©rofe feilte als weltlicher
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2J?onard) tat Reict) in 8 £iöcefen; feinem 23et|>iel

folgten fcie fpn'teren Röntgt/ unt) nod) in unfern Xa?

gen würbe ein grojjer geiftlidjer £rben von fcer weit?

liefen Regierung aufgehoben, darauf erinnert er

btC ©eißlicttfeU an fcic Flexal, unb fragt ]\c, ob |ie

burd) il)re 2Siberfe|lid)feit bie Religion in ©efal;r

bringen wolle, ob jie, wenn bie Xioeefen cingeridjtet

unb feie Pfarreien begrenzt fr}« würben, T>ie ©eifr*

lid)en uid)t orbtniven, inftaUiren unb ben ^eiligen

rieuft ber Slivd)e oernad)läfflgen mürben. —
Die ©eiftlidjfeit tonnte freitid) fcljr vielem ba*

gegen fageu, benn ber S3erfto| gegen ben gefammten

•ftatyoliciönutö burd) biefe geiftlid)e (Eonftitution ijt ju

fidjtbar, aU baß nähere 33egrünbung jum Q>eweife

nöttjig wäre, &er Pfarrer 2e (Elerc oertljeibigt bie

Äirdje, unb nennt bie weltlid)c 2)?ad)t ifyren Verfolger.

£ie ftirdje ift nid)t einem weltlidjen Herren unterwor*

i fen, fenbern fcie weltlidjen Regierungen tonnen ftd)

l;öd)ften» ^rotectoren ber fttrdje nennen, unb muffen

bcmütljig erwarten, bi» bie ftirdje tf>rc 0ilfe in 2ln*

fprud) nimmt. £arl ber Qtorofe vollführte nur ba$,

: Waö t»ie SBtfdjöfe verlangt Rotten, Rur bie geifilidje

$ftad)t rann wählen, benn nur ftc terjüeljt, wer gu

I ben verfeniebeuen Remtern taugltd) ifh SBolttfroafjl

Würbe unoermeiblid) }ur Simonie! führen,- unb bie

ganje Äonfiitution jum ^retfbpteriantemu*. Robetf*

pierre entgegnet oagegen, bie ©eiftlidjen jlnb nic&ttf

t SMtijton u. £ivcöc \). Svanfeeidj. 7
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(\U Beamte für teu ©ottc^ienfh 5Jflc öffentlichen

Remter l;aben ta$ 2Bof)l fceä @taat£ jum

folgltd) fann e£ Slemter otjne Functionen nid)t geben.

£>aher ftnt> aud) t»te (£r}bistf)umer ab$ufd)ajfen, tenn

|1e |int> nur tmrd) fcen Xitel unt> eine völlig nid)tige

(^utorematie Don fcen 23i*tl)itmern fcerfdjiefcen. 2llle

öffentlichen Beamten mujjj fca* SSolf wählen, folglich

muß auc^ fcic ©ciftltd)feit oon if)m gemäf)lt werben
j

imc> t)a fcie öffentlichen Beamten 311m 2öol;(c c-c*

Soltv cingefekt ftno, fo mug {ich il;r ©ehalt nach

t>em öffentlichen Sftufecn richten, nnfc fcarf nid)t 31t

il;rer 23cretd)erung Lienen. (Tamuä fordert mit Seb^

haftigfeit fcie Annahme fcer befreie, mnurft oie

3urucftveifung auf cie Xric-entiner 23efd)lüjfe unfc

Däbjttichen betrete, fca „fciefe 23iicf)ec uon gehlern

ftrofeen", un<5 geljt bei jcSer ©elegenheit bis? jur Ur*

!ird)e jnritcrj fo 3. 58. fincet er fcie 2Saf)l tmrd) fca3

58olf im heil. Grjfcriatt, wo e$ §t\$t, tag cie ©eiß*

lidjen fcurd) fcic (Stimmen fcetf SSolfö nni) 3 cil 8nifft

fcer (Seiftlichfeit gewählt würben. ©oularfc, Pfarrer

von Joanne aber jeigt, t>ag tiie 23orfd)läge im @ei(t

2utl;er^ gemacht ftnfc, Die h^™^»^ SSerbtnfcung

fcer ©eifHid)feit mit fcem &berf)aufct oer ftird)e auf*

heben uno (latt fcer Hierarchie eine geiftlidje 5lnard)ie

$ur Jolge Reiben wurden, graufreicr) gerade auf

tiefe Sßeife in ein <Ed)iema, nno öom <Sd)i$matifer

311m ftefccr fet> nur ein einziger <^d)ritt.
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Ter 5lbbe X^cma^ iji über Hefe 9?eoe fo ent*

$ücft, fcaf; er oen Ortttf verlangt, Raffte« aber, ein

Sflitglieo fceifHidjen *lu*fduifie*, weift He Ufa«

flage (Soularfc* $urücr, fca Hr Htt4f$ttf juta Sljeil

ftttti Qeiftlidicn ^ufammengefefct feto, fric eben fe gut

aU- er tcrftünHn, »04 He Äirrije oerlangte, £er

Pfarrer fallet betraft, bif nur He alte (£inrid)tung

Hr Kirrfie tvicHi erneuert werten fei), «nt> behauptet,

§t$ feie bisherige 9Ra$t Hr Hinte in weltlichen 5ln?

Gelegenheiten, wie $um ©effpiel über He SÖegrcnjung

ton Pfarreien, il)ren ©rimfc nur in Hr SulHtng

gefunden f)abe, He Hr Staat i()r hätte angcHif)en

(äffen, £er CcjMfdjof ton 5lir will He Ga^itel

tcrtnciHgcn, weil fle öffentliche ©ebetc tyietten, wirt

aber ton fallet ^urücfgcwicfen, weil man eine f)ufrf^

rige s^fahnenab|utgung Htrd) bezahlte Virarc feine

öffentlidien ©ebetc nennen f'onne. CTcr Pfarrer ©out<

te* terttirft aber nid)t nur He (Sqbifdjefe, £ä$ttel

nno nublefe ^Pftimfcen, fonoern behauptet auch, fcajj

He SBifcnöfe nicht* feten, alo Pfarrer, wa* er aus

fern (Stangelien nadnveifr.

Unterteil rreteftiren He £qbifchöfc ton (tlcn

mont Ml) s
2lir gegen jecen Eingriff Hr weltlichen

ÜJttacht in geijllidic ^Ingelegcnljeiten , uno oer %fy

bifchof ton 2t)*ea }iclu oen Irit'cutiucr (lencilbefchlug

an, nach welchem ^ic Bifdwfe nad) Hr iüei^e erfi

noc^ He Verleihung einer S^ecialgcrichtebarreit über

7*
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einen bcjtimmten Grengel Bedürften, um angepeilt

toerDen ju fönnen, uud t)af fo(gtid), bei einer 5len?

Gerung Der (Sprengel Durd) Die toättidje 2J?ad)t Die

93ifd)öfe itjre <8>peeia(gericf)töbarfeit über ^cn früheren

gefefemä^igen Grengel behalten; tuorau$ f>ert«orgct>c/

Dag Die weltliche TOadjt Ürie (Sprengel unD £>ibccfen

nid)t äußern tonne. (Tamuö entgegnet, Dag Die 23i*

fcr/öfe ifyre SeÜje für t>te gan$e 2&ett erhielten, ©ie

®ird)e ift im Staat, unD nid)t Der Staat in Der

®ird)e. Tic ©eiftüdjfeit fommt in Den 0taat unD

errietet Sötetpmer in Den (Staaten uno nad) Den

£otitifd)en 5lbgrenmngen, Die fte fcorftnDet. 9?im l;aben

toir 83 bifd)öflid)e (^tä'Dte unD £>ibeefen, unD Diefe

nuiffcn fo(gtid) befefct toerDen. ©aDurd) toirD t>ie

geiftlid)e 50?ac^t nid)t angegriffen , fonDern il)r fciel*

mel)r ein Territorium gegeben. 2Sa£ Den angeführten

Xrioentinerbefd)tuß anbetrifft, fo ijt er neu uno erjt

im 3^5« 1695 in grantreid) angenommen morgen;

er ijt aber nidjt nur neu, fonDern tf)örigt, Denn e£

ift Hnfmn, Dag ein bereite orDinirter ©eiftüdjer |id)

einer nod)maligen befonDern 2typrobation unterwerfen

muf, um (SünDen erfajfen 31t Dürfen.

9fad) Den Trioentiner 23efd)tüjfen über Die Spe;

jiatgeric^töbarfeit folgte aUerDing^, Dag Die in Die

neu begrenzten Pfarreien gewählten Pfarrer uuD Die

in Die neuen 23i£tl;ümer eingefebten 23tfd)öfc loeDer

S8erid;te l)bren uud abfoloiren, nod) £>i^enfen ooer
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kniete $ur geifllidjen @erid)t*barfeit gehörige 51rte

gültig verrieten fennlcn, weil die ©erid)tebarfeit nod)

in dem Öeffy desjenigen *pfarrer* blieb, pt Neffen

Pfarrei oder $töreft die betreffenden Crtfdjaften ge?

borten, tiefer Xridentiner 23efd)tug fand indeffen

fefyr viele (Gegner, rennte ober mir mit einer un?a>

t$o(if$tn iBatfe belegt werden, indem man die eoan*

gelifdie ^Berufung für alle 2£elt geltend machte. 0d)on

battc man daher die 2Sal)l con S3 23ifrf)bfen be?

fd)lo|Jin, aU Niederer nod) die Sbeftimmung oon

9?ictrcpclitanbivtbümern in Anregung brachte, weil

die (Srrid)tung oon 23ifd)of|x6en in den Sparte*

mrut«, die gan$ unabhängig ton einander wären,

dem ge^crattofi)|rcm aU$u günjlig fet).*)

9?ad)dem aber einmal die &iöeefeubejtimmungen

defretirt werden waren, fanden die übrigen Ülrtifel der

(tenftitution nur wenig 3d)Wierigfeit. ??ur die 2Baf)l?

bejlimmuugen hielten nod) einige %tit auf; die 3(rti*

fei waren 1) Mm fjeute ab fennt man nur eine 3Jrt,

die geift(id)en Beamten, 23ifd)öfe und Pfarrer ju er;

nennen, nefjmlid) die SSaljl; 2) diefe 5Bal;len werden

durd) die
s
.Jftef)rf)ett der Stimmen entfcf)ieden

; 3) die

2Baf)l der &tf$öfe gefd)ief)t durd) da* ton den £e*

partementc^erfammlungtfmitgtiedern ernannte %8al)U

*) SBofjl baS erflemal, baf baS SBort ftoberaltömuS

in einem üblen ©inne in ber 23er[ammlung auSge-

fprodjen tourbe.



102

collegium. — 3)er Ülb^e ^acquemarb »erlangte um*

fonft, baj| Sie 2£af)I allein burcl) t»ie ©eifllid)en t>er

©töcefen gefdjeljen feilte, n>cit er »vieler ben £(erug

nocl) a(3 ©tanb »er 51ugen fyatte. 0o wie ba£ SSoif

jtd) feine SKidjter unb 9ie»räfentanten wählen renne,

muffe aud) t)ie @eißlid)feit ftcf> Ü)re 23ifd^öfe wallen

tonnen; bie£ tonnte am befien auf einer ^nooe

gefdjeljen, bei t>er aud) Saien beiden dürften. «Sein

Antrag wirb burd) Sflartineau, ein TOglieb be£ geijt*

liefen 5luÄfd)wffejö unterftüfet, burd) 9fobe3»ierre aber

Surüdgewiefen. Camuä »erlangt, baff bie ($eiftlid)en,

wenigflen^ We ätteften Pfarrer unb SSifare ber ein-

zelnen Stricte, an Den SBafjlen tljeitneljmen füllen,

uub ©regoire will, ba£ fid) feine *J> rote (tauten

unter ben 2£ä'f)(ern befinden. Strte% wirb jeoe

na'bere 23eftimmung ber 2$al;(en befeitigt, inbem man

barauf l;inmei|}, ba$ ber ©infliug ber @eifitid)feit auf

bie 2Öäl)ler um fo großer ferjn würbe, je größere

5ld)tung |ie fid) bei ben ^Bürgern erwerben würben,

©omit war bie bürgerliche (Tonftitution beö (Eleruä

»ell|tä'nbig befretirt unb bie ttn»erfd)ä'mtl)eit, mit

weldjer bie Ijolje ©eijtltcf)feit auf übermäßigen ©eljal«

ten bejtanb, „bamit bie Söoljitljätigfeit gegen bie

Firmen nidjt geljinbert werbe/' war bie lefete 3"^«»g

be£ geijtlictyen ^tanbeä in ber SSerfammlung, ba er jtd)

ftoäter nur noeb baburd), baf er jum Xljeil ben (5ib

auf bie (Eonjtitution »erweigerte unb in ben *pro»ins
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jcn Unruhen erregte, als ein Gebell gegen bereite

rem £41119 fauctiotiivtc C^efcfec jeigen tonnte. — 2öaä

bie Schalte betrifft, fo bewilligte man dem 3Mfd)of

oon $4Tt4 50000 Sicr. den übrigen 33ifd)öfcn '20000

— 15000; den Sifaren 6000— 2000, den s
J>arifer

Pfarrern 6000; den Sandpfarrern 1000 - 1200 nebfi

2Bef)nung und ©arten. 'Kcbeeeierre, der fid) bitter

gegen den (Sigennufc Oer f)of)en @eiftlid)feit au£ge*

fprodjrn f)atte, verlangte die *penftonirung der TOjäl)?

rigen ©eijtlictyen, fcie je£t onrd) oie neue (Sinket*

lung ilirc Stellen oerleren.

Ter Zeitig war natürlich in Oer größten 23er*

* legenrjeit, ob er die (Eonfiitutien Oer G5eiftlid)feit

fauetieniren feilte oder nid)t, oenn foiveljl feine 23i?

getterie, als feine (Sd)Wä'd)e l)inderte iljn fowof)l an

der <Eanetien aU an il;rer Verweigerung. (£r jeg

daher Oie Q^eftatigung fe lange als? moglid) f)in, und

unterhandelte onrd) den SBifcfjof uen 2lir mit dem

^abfte. lOian (^tte Oem ^abfte oergefd)lagen , in

Oie neue 2?ea,rcnuing der 33ivtt)ümer $u willigen;

Oed) feilte fU erfi na et) dem Slbficrben oder der 5lb«

danfung der gegenwärtigen ^ifdwfc ftattfinden; $u*

gleich feilte er die $Mfdjefe ermahnen, \\d) die X\)cu

hing ibrer Xiecefeu gefallen $u laffen und die durd)

die SSßa|l itynen eergeftellten Pfarrer pi betätigen; in

allen andern fünften aber feilte der ^abjt auf feine

weiteren 2*eftimmungen, die er nad) reiflicher Heber*
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legung geben nntrfce, *eweifen, ©er *pabß jbgerte

mit fetner Antwort, ttno es festen cen 23tfd)bfen

granrreid)3 überladen, ob ftc SSerrät^er an fcer ftirdje

tverfcen, ofcer ob fte ftd) als treue ©lieber oer $>te?

rarste bewähren foUten, nachdem t>er Äbnig enMid)

t>tc ©efrete fanetionirt t)atte. hierauf befaßt fcie 23er*

fammlung oen au3 ifjreu ©ibeefen abioefenoen 23t*

fd)öfen tu t(;re @tfee surücfytfefyren, um feierlich fcie

neue (Tonfiitutton anzunehmen unfc auszuführen.

51m 30. £ctober erfd)ien dagegen ein 9ft<mifeß

toon 30 23ifd)bfen gegen t>a£ Verfahren fcer 9tatio*

naloerfammlung, bei ^attö gogen oie ©eifUid)en felbjf

Struppen unter fcem Sßortoattfce fcer gboeration ^ufam*

men, t)ie ftd) jct»od> balb tviefcer auflbßen, uno balo

nntrfcen fcie 23erid)te über fcie prießerlicfjen timtriebe

fo $at)lreirf), fcaf oon ihrer ©egenpartljei jefce 9te*

gung ariflofratifd)er öfter fanatifd)er 23en>eguttg fcer

©eiftlid)tnt jugefc^rieben ttntrce. ^elienfaüö muffen

fctefe religiös >politifd)en ^Bewegungen t>ie 23lide fcer

23erfamtnlung auf fid) gießen, unt> Soioel nntrfce

t>at;er beauftragt, einen 23erid)t darüber ab$uj!attett.

Unterlief war fcer ^restag *er greiljeit getont

men, uni) tmrd) eine grofe Sfteffe auf oem 5l(tare

teä Saterland gefeiert worfcen. T>eö SlbenoS jtoang

nod) ein S3olf3f)aufe mehrere au$ fcer 9?ad)barfd)a ft

herbeigeholte ©eifllid)e, ein feierlich Sefceum ab$u*

galten unt) uerbanft ftamit julefet fcaS befattnte 2iet>
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ira. da$ auch darum mevhvürdig ifl, tocil aud)

in liefern in der Revolution cntjlandencn Siede die

©rundfäfee detf Evangeliums vcvfüudct werden. Huf

eine fo eigenthümlidje 2£cifc verband da$ 23elf feine

Rcligiöjitä't mit feiner Siebe $ttt greiljeit.

6. November berid)tete 23oidel im tarnen

de» geifilichcn Görnitz über den 2ßiderßand, den t>ic

bürgerliche <£onßitution der ©tifttidifHt fafl überall

gefunden (jatte:

„ ^ic Religion, fagt er, iß t?ic S3ajt3 unferer

* Handlungen
;
gebietet in ihrem 2£cfen Wohltätig und

gercdjt dem Tugendhaften die fdjcnßcn Srbftungen im

ttnglücfe dar, und fefet dem 5Vbfen u.
f.

w. Sodann,

nachdem er eine gaftftt predigt gehalten l;at, fomntt

er auf die Reinheit und ftille @nötk der Urfird)c $u

fprechen, und lentt fo allmäljlig feine 5Mide vom fyiuu

mel und aus der Vergangenheit auf die (£vde und in

die ©egenwart, von der er leider nid)t viel £rüfilid)eö

$u berichten tvcitl. &tit mehreren 3af>f$ttnfcfrteii ftcf)t

er die £ird)e durd) den Reid)thum ihrer Liener, de^

reu 2Solluß, deren $>abfud)t und 2>crbred)cn beflecft,

und daä Evangelium in feinen flarßcn sUusfvrüchcu

und gorderungen verfvottet. &ic (Shrfudrt des (He;

ru£, der über aUe tveltlidie dachte tyxxföcn will,

Icheint U;m ein 2tti$braud) „il;rer rein geiftlid)en 9Wif*
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fton," ber t?or bas* £riminalgerid)t gr|'drt. 5lus tiefer

(Sljrfudjt fliegen alle 30?ifbräucl)e, alte 23erbred)en, bie

23nnnbutten unb Unterbiete, bie 23ürgerfriege, bie ftefee*

reien, bie @d)reden tc^ ganati?muS unb en^(id) 'Die

langwierige 2Biberfefc(id)fcit gegen t>ic ©cfeör, t>ic ijj}«

ten übertriebenen Slnmagungcn einen Bügel anlegen

fetten. „3h ber 9?eÜ;e fcon 23erbred)en, bie id) eud)

vorlegen werbe, werbet if)r immer jenes alte drittel,

meld)e£ bie ©eifftid)fetl tton jefjer gebraucht l;at, mies

ber angewendet finben. Von jetjer Ijaben fte bie 9?es

ligion an Ujre ^ij;>bräud)e gefettet, unb jene in (&a

fafjr crfla'rt, menn man biefe angriff, oon jeljer j)a*

ben jte ben ganatismus* gegen bie Vernunft in bie

<^d)ranfen gefdjidt." darauf bemüht er |td) bie ©es

faljr barjuftetten, in weldje bie Nation gerätl), wenn

fxe für bie 5tusfül)rung iljrer 83efd)lüffe, weldje bie

innere Verwaltung betreffen, f\d) erft bereu 58eftä'tis

guug üon einer auswärtigen s$?ad)t erbitten müßte.

„£>as" ultramontane Veto f)ebt bie 9)tad)t ber Nation

völlig auf.'' Sollte man warten, bte tton 9iom aus*

Reformen bewirft müroen, fo würbe man 3»af)rl)unberte

warten fönuen. £>ie 9?eftben$ ber 2Mfd)bfe, bie Häu -

fung ber S3enefteien — altes bas
1

iß lä'ngft t»on (£on*

eilen geregelt unb befnmmt, allein leiber nur in ben

©efefeen, nid)t in ber 2ßirflid)feit.

£>er (Sr$bifd)of fcon (SoiffonS ergebt ]\d) in feiner

^rotefiation gegen bie „Unterbrücfungen" bes
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(Elerue fcurd) eure ©erfammlung. %><x ®ute! er

fdjreibt fcttd auv gfttfewutof im 0a«f< t»cr Gelegner,

tie er fclbß untertrueft f)at. ©enjtft 3a$w fiut e$

her, taf; man mehrere ^enef^ien untertvücfte, um Me

^rä'bcnten ter ehemaligen atiigen Canonici von

23euriere$ }u bereichern, menige 3a$ft jint eo f)cr,

fcaf man eine Pfarre von tyicb untertrürtt unt eine

Kirdie uictergeriffen bat, um an ihre Stelle einen

vraduigen $atafl für teu Prälaten 311 errieten; ties

Sllle? jttt gröfern <£f)re (Rottes, fead verßeht fid), unt

n?at)rfc^ctnticl) tod) and) unter fanonifdjen 9ta$täf0t*

tuen, riefe fanonifdjen 9\echt$formen fiut» tic matte

Söäffe fctd 2>etyott0ift«4 unt t»ic Quelle aller 99?ff«

bräudie. 3u*ff tas (£nfce alles tiefet gföratoal* ift

enttid) glücHid)crmeife gekommen. „28ad (foncite, hei-

(ige ßäthe von Rom, tie ©eiftlidtfeit, tie Könige nid)t

vcrmodHcu, tav habt ihr vermögt. Tic Nation i)at

fid) in ihrer ^iditvoilfemmenbcit erhoben unt ge;

fagt: id) mill tiefe Reformen unt jtc fint ^efd)e^en. y/

— 2öir motten un$ nidit vom $abf!c trennen, mir

fint) feine Sducmatifcr, tenn mir mifjen, ta£ 3*fu<

felbft teu ityofW« ein überhaupt gegeben I; a
i

; mir

fefjen im ^
N abft ta« Zentrum ter fird)lid)eu (Sinfjeit,

fcen <tl;cf ter ftirdie; ,l> ' r sollen taber, taj; unfere

23ifd)öfe unt Pfarrer ihm einen 23etveie "von tfjrcr

Bereinigung mit ihm geben. Kttf tiefe 2BcifV ift tie
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0icrard)ie erhalten, Pie (SinfjeU, ©emcinfdjaft unP a£o*

jtetifcfye 9?ad)fetge anerfannt tinb gezeitigt.

5lbcr, fagen fie, ein ^>olitifcf)ee ©efe| fann Pie

©renken Per 2>ibcefen nidjt eerrurfen. ©ut! a'tt$e*

nemmen ti fei mafjr; tjat nid)t Per23tfd)of pon Seif*

fon» gefagt, Pag er im galt abfotuter 9?et()n>enPigfeit

feine geijtlid)e @crtd)t$barfeit auefy auf einem fremPen

Territorium ausüben fann? JDiefer galt ift aber ein?

getreten, Pie (Srfjattung Pe£ bürgerlid)en griepenä fjängt

Paeen ab, unfc ifi e3 Penn nid)t abfelut netfjteeneig,

fcaf fcer 23ifctycf feiner ©emeinPe ein 23eifyiel Pe3

©efjorfam* gegen Pie ©efefee giebt? Sftan fann, fagt

Per 23ifd>ef Pen Sifteur, nnr nad) meiner freimütigen

2(bPanfung 2lete Per geifilidjen ©eridjtebarfeit auf mei-

nem Territorium ausüben. Sie, Peine Slboanfung

fennte granfreid) Pen griePen geben, unP Pu Panfjt

ntct)t ab? 9?ad) fe Piet Cpfern, Pie it;r eurem (£f)r;

geij gemacht f)abt, fordert man freilid) $u Piet, teenn

man aud) nod) ein £pfer für Pa3 SSaterlanP Pen eud)

Perlangt. 5U)mt Pod) Pem SBtfdjof Pen St. 2)iate

nad), Per Pie ©renken feiner ©i'ecefe Perlaffen f)at,

meit er Piefelben ©runpfä'fce über feine geifttidje £>ber*

f)errfd)aft f)egt at$ it)r, aber Pen griePen erhalten

moüte.

9ftan fagt ferner: Pie ©iöcefen miijfen mätyrenp

frer 23afanj Pe3 bifd)bf(id)en (Sifees Permaltet merPen,

fcefljalb fint? £>omeaPitel nett)ig. £)af (fe nid)t trip
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tfjig jutd, jrigt |id) ja fd)on darin, daf; die <cd)reiber

allcv madien, mäljrcnd die Canonici und s£ifare iljrcm

Vergnügen nad)gef)cn.

SJfati fyrid)t t?ou Kabalen bei den 8olffJwa$(ci*l

haben bei den früheren SHftyoftfloatyftn feie Sftinijier,

fett CsVfd)äfteträger, t»ic bedienten und Sftfoe denn

gar feine Kabalen gezielt! SBtrgeiQt, meine Jperren,

dafj id) die Söeiber envätjntej id) fjabe w lucl autf

tcr 3dwle gcfdjtvafct.

C'ö hat |ld) eine Sigue gegen den (Staat und die

Religion, unter dem &orft>*ttfe der Religion, aber im

©runde aus* C£f)rgci} und £abfud)t unter einigen 9&t*

fdjefen, $<fytte(n unfc Pfarrern gebildet. <©ie tvollen

dem &clfe durd) eine fortgefefete 35>iderfe($lid)feit jei^

gen, dag man die®efefec ungefiraft nid)t ad)ten darf,

^cr ^Man iß uns
3

durd) einen S5ri*f de*
5

SMfdjof»

ton Ireguicr an feine Pfarrer befannt geworden.

(£r fayttUbt, datl er feie feun$ 3Ba$f angeheilten 23i<

fd)öfe und Pfarrer aU Hope „Eindringlinge" fcetraef)*

ten m» mit iljnen in divinis feine 03emeinfd)aft

beu würde. Itarauf citirt er eine Stelle aus? einem

tvie er behauptet väbftlid)en Sdjreiben an den 23ifd)of

von 3t. l
} eon: „mit ?\crfit meinft du, dag Niemand

die 3ftad)t Ijabe, of)ne unfere päbfHt$c Approbation

datf bifd)öflidie Territorium ju ändern oder }u v-cr;

tleinern." 3ulefit fdilietft die» bifc&öfticrjc (^reiben

mit folgenden ©orten: 3n allen 3*«*™/ twjüglidj



110

aber in Der ©egenwart, iß t$ nothwenoig, t>af wir

einig ftnD unD Hefelben ©runDfä'fee befolgen, ©tefe

(Sinigreit wiro un£ Das glüef(id)e %kl erreichen laffen,

Da3 wir ttttö oorgefefet Jjabcn. 3"9^i^ fct>t ett er ih-

nen, Damit Hefe (Sinigfeit fxcf» aud) in Der gorm jeige,

eine gormel Der 3ttritctn>etfung Der bürgerlichen §on*

fiitution, Die |te blo£ $u nnterfrfjreiben brauchen. —

9?id)t gan$ fo hartnäckig ftnl) He 23ifdjöfe oon ^otfs

fons, &ijon, SBerDun unD 9?anteS. £>iefe erwarten

t>ie Antwort fai *pabfteö auf Den 23rief, Den, wie

man fagt, Der ftönig an il)n gefchriebeu ^at. (Sbenfo

ungehorfam finD Die 23ifd)öfe oon 2t)on, oon S3eau*

oaiS (9JJitglieD Der 23erfammlung), von Sijteur; Hefer

behauptet, eure betrete Dorn 12. ^M* fwn unter«

cinbar mit Dem *princifc Der fird)licf)en Hierarchie; Der

2Mfd)of t>on 9?ante£ fagt, alle Diefe Reformen fönn^

ten nur Durci) Die fird)licf)e ©ewalt nad) fanonifd)en

gönnen getroffen werDen. — 5fterfwürHg iß, fagt

23oiDel, Dag fa(t nirgenD*? in Diefen zahlreichen *prote)ta?

tionen Die ©eculariftrung Der ©üter erwähnt wiro. —
2$aS Die ftafcitel betrifft, fo ^reteftirt Da« Kapitel

von Srjon gegen feine Aufhebung, weil feine (£rt(len3

Dem 33iftf)um wefentlid) fei, unD nur mit Hefem,

unD jWar nur nad) fauenifchen gönnen, aufgehoben

werDen fbnne; inDeffen erwarte eä Die Antwort otä

^abjieä. &iefe$ fta^itel proteßirt aud) gegen Den

SSerfauf feiner Oüter, inDem etf eine Hplomatifche
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$erf>anfclung über fcie
s
Jf ecf)tmäf?igfeit feines Sbefxbc^,

fcer ihm in fceti 3<t$reft Dött 984 bi* 1307 naef) unfc

narf) jugefidicvt werten fei, beifügt
j

außerdem bc>

Rauptet cv feinen Ktef. &a* Kapitel fcet 3 ti ftvfird)c

NU &t Orient* preteftirt gegen t'en COiitcrwtauf,

„tveil jefcet ftmtnitUtf fdweren pM$ au* allen Sräf*

teu fcie *Red)te fcer &ird)e 51t f evtfjei^tgen." £as

pitel *er äattjefcrale twtl 8t. ©riett* hingegen will

von Iii gtoltftoägl de* 6kifttid)fcit nid)t£ totffett, da

auf liefe Steife M f>eil fcer £ird)e un& Religion,

^em Ireiben fcer J-acticnen, *er ftabale, fcem «viel

J>W 3nt*igne, fcem Unverftanfc, ^v erfönlid)feiten itnD

blindem ittfaO überladen ttwrfce.

Taö(Tapitel bon Statmeä f)at nid)t nur foUgoft*

fefeung feiner älmtä*erri$tutigen befdjloffen, fcnfcern

aud) |ie wirflid) fortgefefet. "Um dritten *iefe» $?onat$

(Vornüber) f>at jtd) tiefes Ra^ttel jefcod) gefügt, fca*

\)tx f)at c* 2lnfvrüd)e auf 3?ac^fid)t. hingegen fcae

von £uimver verdient fcie f;ärtefte Strafe. £er 23i?

febef war nämlidi am 30. September geftorben, unfc

julefet ganj frfjwad) unfc nid)t mefjr im ©ebraud) fef?

Red Beeßanfee*. 2>if4 bemifete *aä Kapitel ttrtc über?

gab £en bei £cm iWiuiem anwefenfren öeijtlidien ein

angeblid) von Vem verdorbenen ;Sifd)ofx angefertigte*

Jyermular $ur Untcrfd)rifr. 3^ei unl> fedr, ig untere

$cid)neten. £iefe? o-ormular enthielt eine %v roteftaticn

gegen fc« ttngttffe, Nc man \\d) gegen oie fcurd) 3^
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fu$ (Tbriftuo eingefefcte £ierard)ie, gegen bie geißle

£>i$eiplin unb auf bie geiftlid)en ©iitet erlaube, wo*

öurcf) Die 33erbiubung mit Dem *pabfte aufgehoben,

Die bifd)bflid;e ®erid)tebatfeit abgefdjafft, Die Religion

oemid)tct, Die 9Dtcnard)ie in ihren ©runDfeften jer*

fiört unD Ellies über Den Raufen geworfen würbe.

3d)(ief tid> ocrlangt man ein üftationaleoneilium. &aä

Kapitel ^at aber aud) in feinem eignen üftamen pro*

teftirt. 5ftan erftaunt, wenn man feine *protejtation

lieft; e» fprid)t Die (Sprache Der ftnectytfchaft, oerfennt

unD oeradjtet offen Die 9?ed)te ber Station unb ruft

Den £)espoti£mu£ gut (Garantie feinet angemaßten

(£igent()umered)te^ auf. £unbert unb breifig Pfar-

rer unD Sifare be* Departemente Der unteren Soire

^aben ebenfalls proteftirtj fxe forbern Die (Srflä'rung

ber fatf)olifd)en Religion jur einzigen ©taatsreligion.

3ugleid) brüefen jte ihre innige Uebereinftimmung mit

bemjenigen 2^ei(e ber SSerfammlung auä, weiter ge*

gen bie Eingriffe be* «Staate in bie &ird)e ^rote-

jtirt l;abe.

33i3 I)ierl;er fxnb nur (Deneralproteftationen be*

rietet. Soibel geht nun ju ben einzelnen gälten über.

3ebod) geige fid), fagt er, grabe in il;nen, baß in ber

Xi)at eine geifttiche £igue befteht. £er Pfarrer oon

Gamben h<*t öffentlich auf ber ftanjet gegen bie oon

ber SSerfammlung gegebeneu unb oom ftönig fanetio*

nirten betrete proteftirt. Der Pfarrer oon Sftoort*
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v

4>eene verdammt alle diejenige«, melrfje geiftlicf)e Öü?

tcr an |td) taufen
5

für diefe ©ittttoe gäbe etf felbjt

auf dem Sterbebette feine 2lbfolution. (£benfo der

Pfarrer Catalice tu leiten, &et Pfarrer von Sonde.

£er oon gerönne, Öeöaffeut, ruft da* SBolf gegen die

Auflagen ju den Waffen, 311m 93iord der ©ttumin*

nefjmer, auf, und will nd) felbft an feine Spike fiel'

Icu. 3« gleiriwr Söetfe t'aljouet, Pfarrer oon (tl;ar*

trc». Da* find *J>riefier, Stattet der Religion der

i?iebe, der Ordnung, M %tUtotn$ f der (£f)rfurd)t ge^

gen die (#efefee!

£od) glücflid)erweife giebt e* aud) treffliche
si^an^

ner unter tyttenj £ouet, Äanonifutf }u Cannes, l;at

feinen Sljeil an dem &erbred)en feiner Slmtä&rufcet

genommen, 2Wattl)ieu 51t Baati Ijat t>ie feinigen 511m

@ef)orfam aufgefordert; ferner fint) 9hijfe $u (Hattos

non, 8t. Cnr ]u Üaon ehrenvoll 51t erwähnen. 9?ur

ad)t unter |U>ci und dreißig Mitgliedern des Kapitel*

00m f;eil. Oofoann in l'aen haben die *proteftation um

terjcidjnet. — 3uleBt flagt er einige 23tfd)öfe an, die

jtd) trob de* Jöefenle nod) nid)t in iljrer fteffoctq ei»

gefunden Ijä'tten. Wad) diefem *8erid)t fprid)t leidet

wieder im .Handelten, indem er uod)mab5 die principe

der Ükrfammlung rechtfertigt und eine 2tyoftreplie an

die ®ei|tlid)feit hält.

hierauf fprad) Wirabeau : Sr fordert die in der

^erfammlung anwefeneen JBifdwfe auf, wenn die 9fe>

Xeli^ion u. Ätvdje t. Sranfveid). |
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ligion unb 0^3 (BeWiffen fce£ frans'ofifdfjfn ©eijtlidjen

in oer £l;at gegen oie betrete oer Sßerfammlung 9te

clamationen ergeben muf, oiefc in einer öffentlichen

<Sdmft niederzulegen, ooer in einer befonoeren '5?eoe

mitzuteilen, „©ie gutmütig fdjeinencen 2öorte: nur

galten e» für nnfere erfk ^>flid)t, mit Vertrauen oie

Antwort oey*pabfte»- abzuwarten, oenn oiefer, ate oa»
3

(tentrum oer fatljolifdjen (Sin^eit uno @emeinfcr)aft,

muf oer Interpret uno oaö £rgan oe^ SBillene oer

ganzen ftirebe fein." £iefe 28orte oeuten auf oen

*)Man, oie (Tontrcreoolution fcurd) eine innere Xren*

nung $n untevfHifeen ; man will oaö fatf)olifd)e gtanfv

reid) gegen oaö freie granfreid) bewaffnen. 9?iematö

I;at oie füjtematifdje ttngläubigfeit fo gefährliche, fo

tief oie principe oe^ Gr;rtftentt;iim^ oerlefeenoe ^Ma'ne

gefchmieoet." darauf greift er oie 23ifd)6fe oer 23er*

fammlung heftig an, weil auch fxe fogar, ftatt fcaä

Vßclt aufzuklären, lieber oie Religion alä xf)t ^ntereffe

fallen laffen wollen. — &ftan fagt, t>ie gorm oerSBalp

len fei oljne £>eifpiel in fcer ($5efchtd)te, immer f)abe

oer eieru^ fcen $aupteiufluj gehabt; tiefer aber fei

jefet aufgehoben, oa mau in managen £e£artementy

nicht einen einigen ©eiftlidjen unter oen 2öäf)leru

ftef)t. „£, darüber miijjt tf>r freiließ fnirfdjen, if)r,

die if;r mit fo grofem Sifer nach oer 9fe|tauration

Oer alten SteeMin ftrebt, da ftd) doch der (Sleruä

früher um oie 2Ba|)l der erften £>berf)irten fo wenig



115

bekümmerte, unfc ein Sftinifter fcie Stellen nad) @e*

fallen unfc (Sigrnftnn verfaufte " ??ein, btc Religion

ift nid)t cer @vua) fcer Söifcerfeblidjf'eit; man tvtü

Unordnung fiiften unfc verwirren. 2)?an fucht bieten-

ftitution bei 3raatcö ju lä'fjmcn, um bte alte £r£*

1111113 totebtt herbeizuführen; man will unfere Arbeit

in bte 8ämgc Rieben, unnüfc nunten, bis fxd> $uletit

alle» in einem *Keligicnerricge attfloft. — 23enn tcr

aetitc (lleniv niemals ccuftituticuetl unfc bürgerlich

werten *arf, bann würbe feine ^interventien bei ben

SBa|Un ber ©eidlichen ein öffentlicrje* Hebel werben,

unb bie Unruhen würben ftd) in bem Sufen ber fram

,öfifcben Kirdie für immer feftfefeen. £er (Sinfluf»

ÜD0 alten (tlerus auf bie 25af)l ber (Seijtliefcen hatte

nur bas Vertrauen beä $8clfe3 J«r Quelle; if)r wift,

Prälaten, bie iljr mirf) hört, fcajj es nur bon eud) ab^

bangt, eud) pi angebeteten 9Renfcf)en, ^u Crafeln bei

alleu Verätzungen 511 machen. —
Run gef)t er über ,u "Der 53etrad)tung ber gtef*

tjeit l»er gallifanifcbeu Kirche. Det erjle *Hrtifel ent*

f)alte, ba£> bie 23ifd)efc unmittelbar Don Öott bie geifi*

lid)c ©erietyte barfeit empfingen, t>ie jie in ber &ircf)e

ausüben; unb ptt* mitffc tiefe C3erid)t*barfnt eine

allgemeine unb renne nid)t auf ein beftimmtee lerri;

tcrium befchra'nft fein (mehrere Stimmen: bie» ift

nietyt waf)r), beim t^ie Gintrjeilung in @pfatgc( fei

jünger, al^ bte <5infüf)runa, Der bifd)efliehen 2ßürbe.

8*-
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„9?ad) Der (Sintfyeilung Der Staaten in (Sprengel ift

etf freitid) jur £rDnung unumgoinglid) notfjtven'Dtg ge*

morDen, Daf> jtd) je^cr 23ifd)of auf Den if)m augeioie*

fenen ©tjtrict befdjra'ufe." 2Baä t>ic £>berl)errlid)feit

De3 ^abfles betrifft, fo ift es offenbar, Daf? er feine

\)on Der anderer 23tfd)öfe fyejiftfd) verfd)icne (Scxifyfc

barfeit befifet, Denn Da6 ^abfttfjum ift nid)t ein f)ie*

rard)ifd)er Statik. Sei *ßabft ivirD weDer orDimrt nodj

gewetljt. T>tx erfte 9iang, Den Das ^abfttljum ein?

nimmt, beruht alfo nur in Der 5lcuf erlidjfeit, Daf; Der

$abfl 23ifd)of oon 2fom ift. £)er f>ctt. «petrutf t)atte

feine oon Der Der andern 5tyoftel oerfd)ieDene 93iad)tj

t>ic andern 5tyo)tel Ratten Denfelben Söirfungefreiö

n>te er, nä'mlid) Die ganje Söelt. — „9ttau ergebt Die

23egeifterung Der ©eift(id)feit für Die alten 9fti$brä'ud)e

unter Dem tarnen Des apofloltfd)en (Eifert hiß in Den

Gimmel, man eljrt ftc al£ unerfd)rocfene SSertljeiDiger

(Sottet unD Der Könige; man canoniftrt fxe als Die

5lmbrojutffe unD Sltljanaftuffe il)re£ 3aff$M&t& &ä

mangelt i^nen nid)t3 jur 2BürDe oon ßHttjjeti/ aU

Dag fte nod) obenDrein als <Sd)lad)to£fer iljreö gana*

ttämuä unD Ujrer Abtrennung uon Der guten £ad)e

fkrbeu. — 2öi$t il;r, maö au£ eurer fcrtDaucrnDen

2ßiDerfe|Ud)feit folgen mirD? bin fein *J>ropf)et,

aber ify fenne Dod) einigermaagen Den ©ang Der

Singe unD Die 5flenfd)en. £>ie öffentliche ^erad)tung

tvirD euc^ treffen unD man nrirD Der SSerfammtung
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fcorfcftlagen, alle geifilidjen Stetten für turant 51t er-

ftä'rcn, itnfc neue Pfarrer an tüc (ctetle -*er alten

Wählen |u laffen. ®o fd)recflid) diel auf freu erften

sHnblirf $n feton fdjeint, fo ungefa'brlid) ijt es bec^

für aUe ©uten, fcenn fca* 23olf t|t gered)t, unfo es

nrirfc gair
5

aeHMjj diejenigen mieser fn if)xc Stellen

^urütfführen, beten Patriotismus eS fennt. 3d) nehme

fcen gitternd ]um 3?ugen, fcaf? 9?iemanfc meljr als

id) n?ünfd)en fann, fcaf fcie Pfarrer unfo 33ifd)bfe

tiefem unangenehmen bittet jufcorfommen, unfc id)

befdjwbre fic hiermit, fcie 3cit fic jmingt, „*aS

(Evangelium mit ter Ccnfittutien }u Verbinden. 11

Ten Xag darauf trat 5?faurt) auf, um ter Mnf*

forterung WirabeauS ju genügen: man laM uns

ein, uns fcurd) fcie Geologie gegen fcie principe fces

Patriotismus unfc ^cv pi;itofe}?f)ie }u verfertigen,

allein tic Xheologie mujjtc eigentlid) oon fciefer ZxU

bune immer fern gehalten merken; fcoef) fei) es für

ineSmal erlaubt, fraß ]\c auftritt, weil ifjr eS verlangt.

2l(y baiö erfre mal fcte ?\c^c fcafcon mar, t>ie (Zcnft'v

tution *er ©ei|tlid)feit 511m ©egenftan* fcer Sera?

thuug ya machen, crflä'rtc ein 33ifd)of feine Unter?

roürjtgfeit gegen eure betrete „als 23ürger."

gleich aber erfla'rte er aud), fcaß bie geiftHdje ©erid)tS?

barfeit au£er eurem Jcfte liegt, unfc £af? fein @eift?

lid)er an einer 23erathung über ten CleruS tf)eilnef)*

men fann. £erfclbe fagte aud), tat?, wenn fcie
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Station gerechte Reformen Verlangte, ber Clerutf fxc

mit (Sifcr in£ SBerf fe^en mürbe; aber baf er babei

bie fononifct)cn gormen beobachten müffe. (5r for?

t>erte, im 9?amen be£ Clerutf ein 9?ationateoncil unb

ben 9fecur3 an ba£ jtd)tbare £berl)auvt ber ftird)e.

3|« I)abt bie£ £oneil nicht autoriftrt, aber man fagt,

ba£ ber $bnig an ben *pabft gefd)rieben Jabe uub

Neffen Antwort erwarte. £>a mir ben ^veenrö an ben

9?ad)folger bes> ^eiligen Petrus »erlangten, haben mir

nicht bie 5ftad)t ber Nation aufgeben, fonberu nnr

eine feit 14 ^h^) 11 *1^™ i tt ^ Nation angenom*

mene gorm feft^tt^atten oerlangt. SMe Antwort ift

nod) nid)t gekommen, aber fte fann unmbglid) anber£

tauten. &er *Pabß, beut 3cftt* btc 0errfdjaft ber

£ird)e übergeben, tarnt nur brei SBege verfolgen,

entweder er antwortet gar nid)t, ober er nimmt ein*

fad) unb ohne 5lbänberung bie *Protoojttton be£ &b*

nig£ an, ober er verweigert bie Betätigung ber ©c>

trete. £>hne 3wifct w ^r0 et antworten: „©aä

6d)icffat einer großen Nation hängt von feiner ©nt*

fcheibung ab, unb biefer ttmßanb ifl euch Söürge ba*

für, baß er mit ©orgfalt unterfudjen wirb, um Wa3

bie Nation ihn bittet/' (3ur Surfen: wir fyaben ihn

um nichts gebeten.) (£r h«t eine Kongregation von

21 Carbinälen, oon ausgezeichneten ^^eotogen gebil*

bet. £>ie Nation tarnt mit „Vertrauen" bie Antwort

be£ heiligen ©tuf)le£ erwarten. — £>aS ^Xntercflfc ber
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Religion fortert fcon tm£ ten SSMbrtffoftfe/ ten tf)t

ritt Sittentat gegen tie Nation genannt ^abt. (3ftan

murrt unt fortert, tag er jur £rtnung gemiefen

werte, jetod) lägt er ftcf) gar nid)t unterbrechen unt

fä'ljrt fogleidj wieter fort:) 3# tyabe ucrfprod)en, tJtcjö

ju bemeifen, unt es drängt mid), tiefet 33erfprcd)en

fogleid) 31t löfen. 2>ae 3*ttre{fe ter Religion ijt

ofyne ^weifet, fcflf» apoftotifdje ^ette ter Xratition

f\ö) in tiefem, unter freu antern d)ii|llid)en Steigen

fö
anfc()nlid)cn 9tcid)c fortpflanzt. 2£ie fönnte jtc

|td) fortpflanzen, Wenn tie Liener ter ^irct)e abfefebar

Wären unt ifjre 2öal)l „tem 3"faU" überladen mürtc?

2Bof)in gcriettje tie <£inl)eit cer $ird)c? 3<* faöO

otjite bic alte Ortnuitfl giebt e£ feinen ^rieten, tviro

altcä willfufyrlid), unt unfere ftirdjc ein Körper ofiue

(£ittf)cit, ol)M Harmonie, oeffen ga'ulnig fcon Xage

jti Xage wä'd)jt. Sic 5tbfcfcbarfeit ter ©ctftlicfyen

würte tie ganje £ird)c contpromittiren. — SJtan r)ört

nid)t auf, gegen uuö tit (Sruntfä'bc ter grei^cit in*

gelt) $u fd)icfeu, unt tod) würten nur gerate tie

greiljeit am innigflen lieben, wenn \\c jtd) nur tem

@tfe|e unterwürfe. 2$ir fortern ja gerate tie greu

f)cit, tie (tonfcquen}en eurer betrete, intern mir for*

tern, tag tie 2BilIfiif)r aufgehoben untT tie (Scijrlidj*

feit nur unter S3cad)tung ter gefcfelid)en fanonifdjen

formen abgefegt, cter irgent eine antere &rrant&

rung in firdjlidien Dingen getroffen merten foune.
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3|t fjabt bie 5(bfetmng ber £fft$iere ber Mrmee einem

£rieg£gerid)t unterworfen; Warum folt nur bei ber

Stbfetmng ber ©eifllid)tnt alle unb jebe 9?ed)t£form

aufgehoben werben? 2Benn tf>r „bie SBiüfur unb ba$

belieben" über bie ©eijttidjen $ula$t, fo werben bie

Liener ©ottes, meine Mitbürger, bie einzigen gran^

jofen fettn, meiere if>r von bem <£d)ufee be3 ©efefees

enterbt fjabt; fie merken bann nid)t jene ©arantie für

fid) ^abcit/ bie bod) jebem Beamten jutommt, nur

nad) einem *fted)t3fprud)e abfefebar ju fct;n. Stile

Sßifd)öfc grantreid)£ ftn'b gefefema'fiig eingefe|t; wie

fonnt itjr alfo glauben, baf fie bann gefe£mä'$ig ab;

gefefct ftnb, wenn burd) eine einige SSerwaltung^

mafreget ifjre Stetten Oarant erflä'rt werben, of>ne ba$

man fie fragt, oor ©eridjt labet unb ifynen ein 23er?

bred)en nadnoeifen rann? 3fj Befetmng unb 2Sa=

fanterftärung ber geißtidjen Stetten „bem SÖelieben"

übertajfen, fo mitb bie £trd)e fd)ted)t oermattet wer*

ben, man Wirb fie oedaffen, fie wirb oertoaifen. —
£>ber gtaubt if)r attf ©efefcgefcer alle ©ewalten in

eud) 51t oereinigen, bie 5BerWaltung unb bie richtet*

tidjc $f)ä'tigfeit? it)t tyabt ja 9ftagifrrate unb ©erid)te,

eud) fommt c* ntct)t $u, bie ©efek anjumenben.

(2ftan unterbricht ben 9\ebner burd) wieberl)otte£

gurren.) 3{ff bürft nur ©efefce geben, aber fie

nid)t ausüben. 2ßoUt if;r Wirflid) bie ©emalt ber

&ircf)e, bie Autorität betf (Sefefegeber* unb ba$ 2(nfef)en
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*er SRagiftatte ttnt> Wdtfer in eud) vereinigen, mrt

al* s
}>abft unfc nie unumfdjränftet Stjrann auftretet,

tarnt flrfge id) rndi t^tc vceratts £er türfifcl>cn nn*

morgen(a'ntMfd)en Sultane / Kalifen ate ein treuem

QMlfc eurcv SSerfammUmg. (Wan tad)t.) 5(ud) jene

Z)rjSjM>ten vereinigen in jtd) t»tc 23iir£e te£ ®efejf&f

ben?, geiftlirten £ behaupte nnfc t»cr Wditer, ftn&

©efefegeber, Kalifen unl) ftal»i? in einer Herfen. —
9ftanrl) flagt fcaranf *a$ geifttid)e Gomite an, mei(

eö feine SWadjt nberfrtrittcn I;abc, intern c* mit tau

Xyvartementecerwaltnngen eigenmächtig corrc^pon^irtc.

sDfirabean fjat end) gefagt, £ic 23ifd)öfe tonnten cfyne

3d)tvierigfeit U)re Sprengel med)feto, jefrer 8Mfd)ef

Ijabe fcie geifllid)c ®erid)tebarteit über fcie gan^e <£r£e

nn* *te$ fen *er erjle *J>aragra£f) in fcer ttrfimfce,

metdje fcie gtetyeit *er gaUifanifd)en &ird)e garantirt.

Wirabcan tyatte ten Slrtifel uid)t, tvie Warnt)

will, angeführt, ober freiltdt ausgelegt; ee tjanMtc

ftd) in it)tn nur von fcer Unmittelbarfeit t»er SOiiffion

t>er franst (dien 9Mfd)öfc, t>ic nid)t vom tytbffr, fett«

fcern von ©ott felbft if)re geiftlidjc ©erid)tebarfcit

erhalten. SRirabeau proteftirte fcatjer gegen SWaurt)

unfc fagte ihm nccfmtal*, tva? er bcfjauVtet fjabe:

erfien* *te Unmittelbarfeit *er bifd)öflid)en
s
2£ürt>e;

^weiten* aber, fcaj ti |« frem Söefen einer götttid)en

SBiirfce gehöre, nid)t ton trtifdjen $eittid)en ©renken,

nmfd)rieben JU fetm. darauf fä'brt $fawt) ihm ;u
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widerlegen fort, in^ffH et tyn juerft lädjerlid) madjt,

uni) auf feine fon i^m eingegangene ttnfenntnijj in

der Geologie fttdjeü. „(£rßem? enthält fcer Ifle «fa-

ragretyf) fcer Slrttfel Oon 1682, i>ie mir allein fennen,

gar nid)t fca3, ma£ 3Wtrabcou anführt; Helmert bes

fagt er, fcaf fcie $ird)e feine fcirecte ©etoalt über fcie

Wenige l)at; ^oeiten^ aber Dermtfdjt Sfttrabeau tntrd)

feine ttnfenutnij? jum feljr verfdjiefcene £>inge, fcie

urffcrünglidje 9ftad)t ter 28eif)e unb 'jtveiten^ t>ie Von

fcer fttrdjc auf fciefeä ober jene$ Territorium übertrat

gene geißlicfje ©ertcfytöbatfeit. SSären tieä nid)t gan$

i?erfd)iet>ene £>inge, fo tväre jeder 23ifd)of ein 5bU

febof über die gan^e (Srde. 3Rtrabcau fa^ fld) tycxs

turd) gefangen, denn oa£ jmtte er in der Xfjat be*

l)au£tet. 9ftaurt) $eigt ttjm nun, fcag die ftird)e t)tc^

niemals anevfannt, im @egentl)eil den £itet bfume*

nifdjer 23ifc^of , den jtdj die Patriarchen von £on*

fhntino^et angemaßt Ratten, gä'njlid) verwerfen Ijabe;

felbß die pä'bjle ^aben den Xitel allgemeiner 23ifd)bfe,

58ifd)öfe der 23tfd)bfe, mit denen einige ^eilige fte

bejeid)net, o(ö der 23efd)etdent)eit und (Sinfad)f)eit

de$ £berf)aupt3 der &trd)e toiderfpredjend jurüergetvies

fen, fo der ^eilige (Tregor. — man datf 23is*

tf)um ton £)igne mit dem von ©enen oereinigen

wollte, da l)abt il;r erfahren, dag alle Z1)to\o§m

9?ed)t£ge(ef)vten und (Tanonijien cinfHmmtg geßanden,

dag e£ „den greif)eiteu der ßallifanifdjen ftirctye ^u*
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wider fet), e!)ne 3nteT&enNo« detf ^abflc* ein 23ene?

faium ju unterdrüefen, imto fcaf nur der ^abjt

allein die* vcnnöd)tc. £f)ne legale Slnftyebnna, »virT>

das 23ietl)um in Saljrljeit nid)t aufgeboten, fetbfl die

freiwillige ^Hbdanfung bcfxfet ebne trgale S3e|rä'tigung

feine fttaft. Obr müßt alfo die Antwort de* ^abßetf

abwarten, fenjx ifi eure ganje Arbeit umfenji. — 2)er

23ifd;of von 9?ante«, den if)r def^atb auflagt, Weil

er nidit in feine ©töcefe utrürfgefebrt i|t, um fein

5lmt niederzulegen, bat nidjts oerbrod)en, "Denn Wie

hätte er uirücffehren fonnen, da Um da$ SSotf faft

ermordit Ijä'tte, Weil er behaupteter daß ebne 3tffttm#

mung ded *pab(ie$ die ©renken feiner £iöeefe nid)t

oerrüeft werden fönnten. Sind) ben 33ifd)of von ^a-

riö t)abt ifjr feiner Slbwefenfjeit wegen angesagt, aber

if>r wußtet tvcljl, daß er twm SSolfe fa(r gepeinigt wor^

den wäre."

£iefe „tf)eologifd)e 33ertheidiguug" l;atte gar fei*

nen Erfolg; Seidel legte die oorgefd)lagenen £)efrete

jur Prüfung fror, und niedrere ©ciplidje erflärtcu,

feinen Xljeil an der üöerathung nehmen ju fonnen. T>\e

betrete, verber etwa* dunfel, waren durd) da* (Sc*

mite neu redigirt, und wurden treb 2ftaurt)>* wieder-

holtem heftigen (Sinfprud) angenommen.

1) £>ic 23ifd)'efe, früheren ISqbifdjefc und Pfarrer,

die nod) in Xba'tigfeit find, werden da$u angehalten,
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den <£it>, den ftc nad) dem ©efret vom 24. Suii in

betreff der (TivUconßitution de£ (Elcrit tetften fotfen,

falte e£ nod) nid)t gcfcfjcfjen fetjn fottte, ak^al^ ab*

3utegen; und jtvar, t»ic in ifjren Pfarren antvefenden

in ad)t Xagen, die von ifynen abroefenden, aber ftd)

in granfreid) aufhaltenden in einem Sflonat und

diejenigen, toeldjc ftd) auferljalb grantreid) befinden

in jivei Senaten nad) ©mvfang gegenwärtigen ^)e-

trete.

2) ©enfelben <£id fjaben die bifdjöflicfyen und

£farrf)errlid)en 33ifare, die Oberen, iDirectoren und

!profeflforen der Seminare, fnrj alle geifilidjen offen

lid)en Beamten jn (ctflen.

3) £>er ©id toird an einem (Sonntag bei der Stteffe

* geleitet, nnd jtvar von der (/öderen ©eiflticfjfeit in

der $atf)edra(e, von der niederen in ifjrer *Pfarrfird)e

in Oegenmart de£ verfammelten @emeinderatl)e£. £>en

Sag felbft muffen die ©eifftidjen mit dem 2ftaire

verabreden.

4) T)k in der 9tationa(verfamm(ung antvefenden

@eifilid)en leiten ityren (Sid in der Söerfammlung

ad)t Sage nad) der tonig(id)en «Sanetionirung diefer

betrete und überfenden den $htnieiValitäten ifjrer

^rtfebaften die Keldung ifjrer (Sidteiflung.

5) 23on denen, tveld)e den (5id in der feßgefefeten

3eit nid)t geleitet fyaben toerden, nimmt man an,

dag fte ttjre 5(nfpviirf)c auf itjre 0teWen aufgegeben
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haben, und \i)X 8tillfd)tveigen wird al£ Slbdanfung

betrautet; Innjttfblat Werken ibre Stellen rafant er*

flärt und neu befefct werden.

6; iSiderfefecu |xc jid) nad) See (Eideslciftung fcftt

oom Zeitig fanetionirten betreten, fo weisen jte vor

Ooerirfit geladen utib aU Nebelten dnrd) den 23er lufl

if)rer (Schalte und im ict1 er f) c t u n^c* fa U e durd) den

Serlufi der SBiirgcrredjtc befiraft werden. £>a auf

diefe SBeife U;re Stellen dann oafant werden, fo wird

fcgleid) yu einer neuen 2ÖaI;l gefdnitten treten.

7) Diejenigen 23ifd)öfe u.
f.

w., deren Steden

unterdrückt meinen find, die aber trofcdem in itjrer

ttmtftyättgtrtf fortfahren; ferner die (Glieder religiöfer

aber aufgehobener ftörpcrfd)aftcn, die in ihrer 2$ötty*

feit als ©lieder diefer ftor^erfdjaften beharren, werden

aU öffentliche -Vurjcfeörcr betrachtet und beftraft.

8) ^lUe ©eiftltdjeu und i'aien, die jtd) in
s

i>cr^

fdnoerungen $um SSidcrftand gegen die Öefefee Oer*

binden, wetzen als 5tu$efrorer beftraft.

SDtefe Dekrete coneentrirten alle gegenreootutio;

nairen Sxftrclumgcn auf einen fnwtt. 513i* $u der

3eit der föniglidjeu canetion erfduenen über die

leiftung eine ungeheure 2?tenge von Triften, l)ib\$cx

fd)ärfer all über alle früheren fragen de* Xagee'.

9Jach der £anctton aber flieg il>vc 3abl nur um fo

meftr. £ic (Seiftlitfrtcit oerfd)an^te ficn, wie man be-

reite in Sftaurt), ihrem talcntoollftcn Redner, |icht,
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f)inter Die fubtiten, fcru^utöfen £5ifiinctionen De* fa*

nonifdjen 9?ed)t». Wogegen oermocfyte He 23erfamm*

lung nur wenig, &etm fie war ja felbft nod) fo be*

fangen, Daj3 fxc auf Das fanonifdjc 5?editJ8e$ug naljm,

fad) darauf ,$u fritöen üerfuc^te unD tl)re Reformen

auf Da» t)iflorifd)e 9ied)t begründen wollte. Weniger

eingenommen ton f)tßorifd)en (Erinnerungen mar

Das S3olf ton *}>aris unD feine <2fyred)er. 2Ra*

rat fdjrieb an Den ftbnig unD fd)ilDerte t)te uer*

bred)erifd)e 2öiDerfefelid)fnt Der ©eißlidjfeit, if)re 23er*

fud)e, granrreid) Den (£d)recfen eines 9ieligionsfriegeS

ju überantworten mit Den glütjenofien garben; er ftagt

Die ©eijftid^eit Der Sßerfdjwbrung mit Dem 5tDel ge?

gen DaS £3ol? an unD erinnert oerfteeft au Die (Sreig*

nifie in St)on. £>iefe @d)recfnijfe waren feineSWegetf

erträumt, unD Der mit furd)tbaren 23ÜDern erfiiUten

*pi)antafte eines SSatjnftnnigen , wie man 9ftarat fo

oft genannt f)at, entfprungen. Stm 6. ^ejember mel*

bete Die 3ftuntctyalitä't oon (Strasburg Die *proteflation

Des ftarDinalS 9iol)an rüfjmlidjen 2tnDenfenö, am 24.

erhielt man Die 3?acf)rid)t oon einer aufredenden (Sdjrift,

Die Der (Srjbifdjcf von £rier in Dem franjbfifdjen Sfjeil

feiner £>ibeefe oerbreite; ja am 20. wurde fogar ein

Se^jutirter, ^aqueüe, oon Der OemeinDe gu 9iiom fei*

ner *proteßation wegen angesagt, in melier er oon

,,fd)ä'nDlid)en £)eereten" gefprocfyen fjatte.
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Um öiefem Untvefeu ein (Sn?e gn machen, frf)tug

Camn4 cm 23. Dezember vor, eine Deputation an

fem Monic^ 311 fensen, itm ihn um cie Uvfad)c ju be^

fragen, me*halb oje betrete nod) nid)t fanetienivt mor*

oen mären. Der König anttvertete : Die betrete vom

2S. November mären $mar nur eine gotge von leiten

?e* 3*8, infeef fo mid)tig, oag flt tü gröfjte JBelnit«

famfeit verdienten. „ 3d) (i a b c bereite SNaafjregcln

getroffen uns erwarte jeSen 5lugenMtcf i|rett (Erfolg."

ßl meinte famit fein (einreiben an Sern ^abjt. 2)«*

mit mar Oer SSerfammdtng aber gar nirbtö geoient.

(famus? lobt fceti ftönig für feinen (Sifer, erinnert im

oeffen, Vajj, fla, tote Oer ftömg bemerft tjabe, ciefe

Tecrete nur eine gotge serer vom 3»8 mären, cer

Ü^crjug ifjrer Sancltonirung um fo meniger angebracht

fei. „£r mill oen %\ibft befragen? Slber sie 0fr«»*

jefen glauben nid)t, Saf; il)rc Clcuftituticn von Ser

Sanetion einer ultramontanen 5)cad)t abljänge. ((f ot^

tin ruft attv: 3inS ivir Italiener oser gran^ofen?)

Die .Qjifcböfe erftären, Sie Slnrmott sejfcn abmorten

|K motten, Sen (f* Sen fouverainen ^ontifer Ser8ird)e

ot« Rird)e nennen, ftlti ob Sie ftirdje einen andern

£errn aU 3efu* <£f)rifru$ f)ätte." €in (SlieS Ser

reebten ® citc oerlangte megen airfei SlusSrurWroeife

p iviffeu, melri)e Religion Catnuti befenne. (5* ift

feine grage, fuf)r tiefer fort, Pap Sie fatf)olifd)c 9te*

ligion beflefjen mirS; id) fjabe niemals Saran gejmeU
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feit; aber Da£ ift eine grage, ob ein 23i£tf)um, Da£

taufenD Pfarreien enthält neben einem, Das nur 75

enthält, fortbewegen; ob ein 23ifd)of fortan noct)

300,000 Stores diente be^ie^en Darf. Seit 300 3<r$*

ren tjaben wir gegen eine ultramontane 93iad)t ge*

rampft, Die Den ©etftlicfjen eine Dem l£oangetium gra*

De$u WtDer|>ved)enDe *ÖU\d)t gegeben bat, unD jefct foü*

ten wir jte um 9iatf) fragen, Da es ftdj um eine bur*

gediehe Gonftitution tjanoelt?! SSir f)aben ooUjtän*

Dig auöreidjeuDe 2ftad)t, Die £>ibcefen $u oerttjeilen,

Da£ alte Diftricte g(eid)mä|jig an Den 2Sof)Itf)aten Der

ftirdje tf)eit nehmen fönneu. (Sftaurn : er l;eud)elt ein

wenig). 2l3eld)e* befrei fbnnten mir geben, wenn

wir Die (SntfcfyeiDung Des ^abjles überhaupt einholen

müßten? fein einiges, Denn bei jeDer grage würDen

jxd) Diefelben Sdjwierigfeiten ergeben, als bei Diefer."

Selbft (tamue begriff Das 2öefen Der fatfjolifdjen

ftird)e niebt inDem er $wifcf)en Der fatfjolifdjen Rircrje

unD Der tatf)olifd)eu Religion unterfd)etDet. 5lUe 2>er^

fud)e, eine fatljolifdje nid)t rümifd)e ^irdje gtt grün*

Den, |InD fefcerifd), Denn man jtöft Dabei uotljWenDig

Dogmen um, Die Der tatljolifdien ftirdje wefentlid)

jinD. „Da alfo Der Glems, fuljr Gamus fort, wie

man fiel;:, feinen guten (3eift f)at, ntct)t genug Siebe

}itr Religion Ijegt, um unfere, DaS 2$of)l Der Religion

bejwetfenDen betrete auszuführen, fo muf man if)n

Da^u zwingen. 3d) fd)lage folgenDeS Littel oor : £>ie
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3iüctfu^rung £er alten 'öerrjältnifje ift nicfjt mef>r mog;

lidj, fd)ou fitrt ©iitec oertauft, aifc nmf mau t»ic

neue Einrichtung tcfcblcuni^cn. Ter s
}>räfftent ^etje

nodjmal* $um Äenig, macbe ihn normale auf frie

??ctt)wen*igrat einer fctjneUen t£ntfcf)eii>ung aufmerf*

(am und fordere fit morgen eine afeftyticfesifcf
s
2lni*

wert. Sabet> fordert Sie Antwort ned) für tiefelbe

eifcung unfc Iculongecn bewerft, tie ecnjiituticneUen

actit läge }ur 3ancticn feien vorüber Uni jeter län?

.gere Buffer)ub fyötyfi gefährlich. ,/}?iemane topfet ofs

Riffle Kenntnis von fcet Pentling eine* (icurier* an

ten ^abftj folglich dürfen mir deffea *lutmert nidjt

abwarten." „ *lbcr *a |btc [frage f° wichtige ;Tingc

betrifft, fo muffen mir, trenn and) fca4 Öemiffen eine*

einigen ^(enferjen nur fict> beunruhigt füllen feilte,

uiiv tenned) nicht übereilen." od) beantrage eine

Vertagung ctefer <~vrage bis nun 1- 3ÄUUör« darauf

besieg Xuque*nct) fcie Xribune: giebt, fagt er

in einem gut eingevid)teten Staate nur Beamte, fcic

ihre i^aebt ml ^eftätigung oen tcr Cfenftitution er^

halten. Tie Tefrete über he Beamten tc* öffentli-

chen Umttod, muffen taljer ebenfo in 8fa*ftt$ruiig

femmen, al? cic über tic Beamten fect ^fagiftrate

unfc cer (h>erid)te. „2Sifcerftanfc gegen fcie Cfiinleen-

ftitution, beftätigt vom Könige unfc free Nation, ift

nicht» ald Empörung, als Rebellion." £ie Meinung

fceö tömtfrfjen $>ofc^ über frag, watf wir tfjun, ift fef>r

Xcliijtpn u. 5;iidjc t Sranfrtffft. 9
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gleidjgiltig. 2Bid)tig ift nur, fcaft mir ©efefee machen

traft der 9?ationalautorität, und fca£ fle fcer ftönig

traft fcerfelben Autorität ausführt. 3'd) betümmere

mid) um fcie Sftotioe i>e£ 5luffd)ubä t>er ©anction eint*

ger 51t Der Conflitution fcer ®eifUid)fett hinzugefügten

äSerorfcnungen unfc einiger ^trafbcjlimmungen gar nid)t,

id) u>ill weiter nid)t», als fcie Antwort t>e£ Äöntgtfj

ob er bereite' 2)iaa$rea,ctn
.
getroffen f)at, ooer nid)t,

ob er einen Courier nad) 9tont gefeiert t;at, oöer

nid)t, fcaoou weiß id) nickte u'nt> will id) gar nid)t*

Hüffen. £>ie *Uöminiftratiou gel;t t)aö $ftitgliei> einer

gefeßgebent>en Äönperfc&aft gar nickte an. 2>od) Dur?

fen wir Den ganatiferu feine ©elegenljeit geben, jul)

als 3Rärttirev iljrer <Sad)e Darftelltn gu tonnen. 3d)

verlange DefHjatb einen 5(uffd)ub ton fcrei £agen.

9Jad) unD wä'ljrenD einer |td) nun entfpinneuDru

£)i*cuf|ton über Die Legalität Der Antwort De* ftbntgö,

fcerfud)tc $?aurt) fdjon wieDer auf Der Xribune t>ajö

Söort ju nehmen. 2iur wenige Stimmen oerlangten,

Daj] er gehört werDe, unD er ganj allein tlatfd)te Die*

fen feinen Beifall 31t. 3ftan muß fagen,
s
>)?auri;'*

©taut) in Der 2>erfammtung war f)bd)ft unangenehm,

unfc erforderte Die ganje, unbeugfame ^artuärftgteit

feine» (tt>arattev^. £aufenDmal Durd) gurren, @fe

d)eleien, ©efdjrei, (#eläd)ter, 0pott uuD 23erweife un*

terbrod)en, behielt er Dod) fo lange, al£ etf einem 3)ten?

fcfyen mögtid) iß, feine gajfung, fing oon neuem an,
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wiederholte fogar bteprut^rn %Bctte, oie ihm biefe itti

angenehmen Unterbrechungen ^uge^ogen hatten, noclj*

male, uno bewies in («inet Herfen, baf oie tatf)olifd)e

S^ird)c ebeufo pty alö elajlifd) ift. 3«$< fachte er wie*

fcer t>ic (Spifooe über oie (sermalität oer teniglidjen

Antwort fcrtytfpinnen , beim i()m lag immcv daran,

entweder durd) ungehörige Lotion i)ie Sageöerdnung

$u verlüden, ^urd> t*ic £ervorfudning von 9fabenfea*

gen feit .y^uytfrag,c in den Hintergrund $u verdrängen,

oder t»ic rid)tige ^erfpeetive )u verfd)ieben, um die

2lbfurdität M Cbieet* }u beweifen. 2>ie*?mat ver*

fuent er die gange (iivitconfiitution nod) einmal in

5'rage $u ftelleu, weil fic nid)t in bet gefetmiäfigen

Jvam, auf gcfti}mä|}igem Rapiere vom ftönig adovtirt

werden fei. S)d ftouig hatte |tc aud) nur vorläufig

fanetionirt und die ^erfammlnng l;atte einen großen

geiler bedangen, äfft |ie tiefe ungefefoiid)e gönn an?

genommen hatte, jyerner dürfe mau den ftonig nid)t

mr Annahme fett X^efrete orangen, damit er nid)t al*

nid)t frei, al* (befangener erfd)iene. 2Sürdc man den

Konig orangen, fo würde die* ^Hnla^ $u . . ( er wird

unterbrochen )J, fo würde bind mm 9tu$eti der feinde

oer (lonfÜtutiou ausfchlagcn. Endlich, 1fr wirflict) die

fatl)olifd)c Religion in <*rantreid) die herrfdumde, fo

ift fie nid)t euer ^ftave. Z\c bangt nur oon (/wtt

allein ab, und befibt mmr feine (Gewalt über das

9*
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BetWdK, aber jte erfennt aucfo oie Gewalt oer Wen*

fd)en nid)t an.

Ilm ^?auvt) $u widmen, ijt nichts ^eetancter, als

oer Verlauf tiefer 9iefce. Der *präftt»cnt fordert, oa$

er Uber oie 3ra 3e ftred)e, an Krönung iß.

SJfautt) antwortet: £atte id) gerauft, fca$ man mir

oa* 2Bort über bie @a$e felbjt tafien nnirfce, fo müroe

id) nid)t oa flehen, wo id) jtetjej aber id) bin fo oft

mit oerfdjloffenem Wunbe oon oer Xribnne fjerabge?

(liefen .... Durren unterbrid)t if)n . . . . 3d) verfolge

oie grage . . . 2Jeuev Durren . . . Jlein Detvet fann

mid) fcaran f)inbern . . . ^räjroent jtimmen |te ab! . .

.

Weine £krren, montan, ein Detret fcer greunbfdjaft!

—

Der 'Spräfieent antwortet, oa$ oie Serfammlung im?

mer/ fo oft er oa£ 5Bort verlangt f)abe, ifyr Vertan?

gen, iljn ju r/ören, bezeugt f)abe. — €notid) befd)lo|]

oie Vcrfammlung, oeu &önig morgen um eine von

it)tn mit) oem £>taat*fetretair unter|iegelte Antwort

über oaß Detret vom 27. November 51t bitten.

Der $Mfd)of von 5li,r f)atte oen ftbnig jur Jfc

gerung geraten; er fdjrieb an ifti? man oiinge auf

oie <Sanction Oer Detrete, um oer Antwort oes?
spak;

fietf juvorjutommenj fei |ie günftig, fo tonnte mau

oann fagen, oer ^abft Ijabe wof)l nachgeben muffen,

oa er etf nid)t mefjr ä'nbern tonne; fei |te ungünftig,

fo fei oer *Pabf! ourdj feine Verzögerung v£d)ulo an

oer ^uäfüf)ruug oer ftrengen Defrete. Die Antwort



Hontet« erfolgte, nachdem rx fc lait0C gewartet

hatte, bi$ fine 500 ftepfc Porte Solfömnigc fid) m-

fammrlt unt t^ic ^anrtien verlangt hatte , fcamit er

fagen rennte, er fei gelungen werten, in folgender

^Irt : id) bestätige t*ic betrete eem k

27. Kobern her, ttnfc

bemerfe, fcaf; id) nur au* Sorgfalt fo tauge fcamit

gezögert habe, unt fie je&t nur teßbalb beftä'tige, weit

eie $3erfammlung meinen 2lbfiditeu miftraut.

51m 27. (prad) Ofregeire im ÜRamen einer großen

Shja^l ton Ö)riftlid)en einige Sterte über fcfti (Sit,

een fie teifieu mürben. i£x erftärt, tajj |te nad) frer

genaueren Erörterung cer (lenfutution nid)t ta£ ge^

ringfte gefunden hätten, wa* tic heiligen Wahrheiten,

fcie fie glauben unt» lehren feilten, irgendwie Perlefeen

tonnte. r,$fa ^erfammlung t>ot ihren tiefen *Kcfpett

t>er l>er tatf)elifd)en, apofiottf$eit, remifdien ftircbie auf

rae« feierlicnfte ertlärt, nicmalr irgend ein fieiiemittel

ten (gläubigen rauben, niemale ca* £egma, he fjfit*

rard)ie, tie geiftlicfye 5)fad)t ter ^abtfe* im geringen

angreifen wellen. 3ie hat e* anerfannt, fcaf; alle

tiefe £>inge au^er ityrem ®efid)t*rreife liegen." £"ic

^erfammlung hatte tabei fcenfelben Reiter begangen,

alä ea rte Sie Oiiter fce* Clerus }ur !pi»po|ition oer

Nation ftellte, aber ale Eigentümer hantelte. 3tatt

tie £ierätrf)ie unt S:etbßfiä'nfcigteit ter ftirdie turd>

einen s3ftarf)tfvrud) aufzubeben, tofit fie mit ihrer o^cc

ton (Sott unverträglich war, erfanntc fie ciefelbe an
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unb oerleugnete fte burd) t>ic tyat. Daf)er war il)re

.$aubtung£tveife unred)tmä'$ig unb eigenmä'djtig.

hierauf leißete ©regoire ben (5tb: ,,id) fd)tvbre

mit (Sorgfalt über bie ©laubigen, bereu Leitung mir

übergeben ifr, 51t wad)en; id) fetjöre treu gu fetjn ber

Nation, beut ©efefc unb bem Könige; id) fernere au£

allen meinen Gräften bie franjöjifdje (tonftitutien unb

oor$üglid) bie Deh-ete, welche ftd) auf bie bürgertid)e

Conßitution ber @eifllid)feit beiieljcn, aufred)t $tt er*

hatten."

9?ad) iljtn drängten jirf) ein unb fed)
(

}ig @5eijttid)e

auf bie Xribune, um eben benfelben £'ib $u leijlen

;

fafl alle Pfarrer, nur wenige Domherrn, öfter 5lbbetf.

$ibron, Pfarrer oon 9iongere£ weigert ftd), Dillon,

ein 2lbbe fud)t burd) eine jefuitifd)e reservatio men-

talis ben (Sit» $tt fd)Wä'd)en, inoem er fagt, „e* (janole

jtd) ja nid)t um einen (£ib in ber (£igcnfd)aft tineä

(tf)riften, fonbem in ber einei? öffentlichen ^Beamten."

ltnterbej? fchrieb ber 53ifd)of Don Slutun an bic

©eifilid)feit ber Departemente Saon unb Soire, be*

fxet) tt if)r $u fdjwbrcn unb beruhigt fxc über bie f)anpU

fäd)lid)ften fünfte, bie man ber (lonßitution oorwarf.

Sie fet) nur eine 9vücHef)r $u ber ä'lteßen unterbot

benen tform, unb berühre bie Dogmen burchau^

nid)t. 3« glcid)er %eit erfdiien ein <Sd)riftd)en über

ba$ ftapitel oon *}>ariö ton bem ehemaligen ftanoni*

tu* Demoubenoi), worin er behauptet, bic ftirdje
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miijTe ßdj fern front me(tlid)en Treiben galten unfc

t»cr (bemalt gerjerd^en; sttgleid) beruft er \\d) auf

istcurtt, frer einen tttttcrfdricfc macbe ^mifeben £em,

ma* £er fird)lid)en öericbtebarfnt mefenttid) uno £em,

ma* fcurd) fcie 23etvilligung Uer Könige unt> alte

mobnbeit ihr ^gefügt merfcen fem Die lebten Sage

tftfrd tylQttt über fdjmcren nod) eine jiemlid) be^

fettäntfec $itya$f ton ®ciftlid)en freu £ir-i(eifr. 2ln*

Fernem ifr ned) eme Petition tun Sfeeartutti fcer (£f)e*

jbufytttfhi ,u ermä'bnen, fcie al£ fefjr mid)tig von

glH fltatffcri frargefteüt, auf unbeftimmte 3eit

t?erf djeben mirM nacbfcem *8eud)e fcaö fron Durand,

einem 9??itgliefc fceä geijtlidien (fomttetf, refcigirte

%vroiect fcer Cfifrilefje wieder tu (Erinnerung gebrad)t

hatte.

*tn febr fielen fünften maren inoeji Unruhen

anogebrodtrit, Ion leiten mau uun Ibeil *ie (Beiß*

lidif cit gera^eui frfä Urbeber be^eidmen tnuf; aber

man miirfce fefjr irren , wenn man glaubte, fcaf t»ic

s
Jlufrcr

5
ungen Oer ©eiftlidjteit oas BöH mirflid) aufs

geregt haben müroen, menn tae Sott niebt fclbft

fcurd) t»tc betrete gegen feine Abgötter, fcie *J>riefter

gereift gemefen märe. 2>as? Soft mar gereift, uui>

oie tatt)olifd)e Religion mar mirflid) angegriffen, oenn

hu Reformen betrafen ourdmu* feine Slcufjerlichfcis

Jen. Die rcmifite ftir$e ift ein fo gnfavntt*tt$ätigCft'

octi Crkbatrte, £aj? felbft Sie äuycrfleu 2leujkrlid)feiten
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mit bem ^vnnevfieu in ber genaueren 23erbinbung

fietjen. (Sine römtfcfye $ircf)e, beren Klerus feinen

befoubern <&tatö bildet, Sem ^abfte iiictjt unbebing=

ten öeljorfam fdntlbig unb nid)t gan$ unb gar ton

bem *|>abfte abhängig ift , ift ein Unding, ftommt

nnn nod) ba$u, ba$ nad) ten fanonifdjen ®efefeu

*ie neugen>äf)lten Pfarrer nrirflid) ntdjt t»ie 5Äa<*M

baten, bie Siinben in ber 23eid)te 511 »ergeben unb

bie Saeramente an3$uf£enben , fcaf tiefer tfmjtanb

von allen Sandeln t*c^ £anbe* mit fett größten <Sd)ärfc

befprodjen, beleud)tet mit aly ba$ (Seelenheil aller

öläubigen in bie fdn*etflid)fte C^efa^r ftürjenb bar*

gebellt mirb, fo fann man ftd) in ber Xljat nt$t

muntern, baf jxd) bereite auf mehreren fünften 23er*

fd)moruugen gegen bie Gibileonftitution ber (3eiftlid)*

feit nid)t nur/ foubern gegen bie (£onftitution über*

Ijau^i erhoben. 93?an verbreitete unter bem SSotfe,

tie Serfammlung gelje bamit um, bie fatbolifcbje 9to

ligion 31t ftür^en unb bie Religion iiber^au^t 31t ber*

nid)ten; bie 3Mfd)öfe bon Xreguier, 23loir unb ^tyre*

regten ba$ 23olf in aller Seife auf, ja man forberte,

baf tä jtd) gegen bie £onftitution bewaffne unb in

g(eid)er SSeife mußten bie Prälaten, 5lbbe^ unb

93tbncbe tljren (Sinfluf auf bie bigotten ©emittier 3«

benutzen. Diefe 0olbaten betf *pabjte$ unb feiner

ft'ird)e, (man erinnere ftd), baf nad) ber Angabe

Xanlleranb'* am 10. £>ctober in ber SSerfammlung
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im* 3al)l tot ^cijtliilicn ^erfbnen an M)UOO betrug

ruhten feinen Slugenblict, um \i)xc
s.Wad)t miefcer bev-

aufteilen, un* fein Wittel mar innen 3« fcplecnt, weil

aurf) fcas fdileditefte ^ut ift, wenn W rot gr'ofetn

£hrc (Mettee im) feinet Hirdu- angewendet tovfr*

3f)re Slag/n Ratten attettittgti triftige C^rün^c, fcenn

rie tiitbetifd)^romifct)e Äitd>f ffttn) in btt 3 bat auf

rem 3l.ne(e; allein, tvetl il>re ftlaant nur ea* liifto-

rifcfje 9trdit tev &ergangeit$ett für fid) hatten, fo

war ihr ftampf nur Meinltd) unfc braute feine ein-

gtgt Xt)at hervor, &ie une einige
s
Ild)tuna, für eie in

fcen lebten %i\$c\\ liegende ehemalige tSrofk cer rij*

mifcfjen ftirdK einflößen founte.

I^a*
1

SSolf auf &em flauen Vanoe uno in freu

^robin^ialjtäoten mar |um aropten Xljeil ol)ne Unter

ticfyt frem blinken, finfteren med)anifd)en CMauben

ptgetyan; unt> ?a e* arm tvar, fo fannte e* nur \wt\

2eifrenfcf)aften, [$anati4mit4 für feine Religion unfc

#af gegen feie Wehden; frer reHgtöfe ganattönttä

aber überwog oen $äf. &ati ©oft vermochte ohne

g(eifd) ju leben, menn e£ nur 33refr fjatte, aber fcer

Eingriff auf feine Religion mar ein Angriff auf fein

eigentliche»? wabte* 2eben> renn feine griffigen \1V

frürfnijTe befdiränften \\d) a,an$ allein auf oen befeuern

5lu^t)rucf fcer Religion ale ftirerje.*) £\if)er fab man

*) SSarere erjäblr in feiner am fiten 9>Jtt». be$ J&atM

reg 2 geladenen SRebe, ba£ ba$ 23olf in ben Sepaxti:
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in liefen erfien ^atyren trr Revolution nur tvenige

©eiffciele, dag das* SSolf die ©eiftlidjfeit toerfbnlid)

verfolgte, und tr»enn e3 gefcfyal), fo gefd)af) eö, tt>eit

tf)v ^etd)t()um für einen 5lugenbltrf die religiöfe <Sd)eu

in den Hintergrund drängte. <£o meldet man au$

23ordeattr/ dag bei einem S3olföaufftande nid)t nur die

Adeligen, fondern aud) die $ird)en beraubt worden

mären, ©^ätertjm freilief) , da die eonftitutionellen

@ei(tlid)en die $ird)en bereite enttuetyt l;atten, hntr*

den nid)t nur die &ird)en au£ 5J?utt;wi((en und ftefeer?

fya£ gejturmt und $erfiört, fondern man »ergriff f\d)

aud) tfyä'tlid) an diefen ©eifllid)en, tveil ja feine n)a|re

fird)(id)e Söeilje und Xonfur ifjre *perfonen beiligte.

3m (£lfa£ regte man die $atf)oltfen gegen die

*Proteftanten und die Gbriften geflen die Vitien auf.

3» 9ftontauban wollten die unitfjendeu Söeiber die

^ifüation de£ (la^ujinerf (öftere nid)t teiden, und die

^roteftanten tourden gemipandett. 3n 9?tmeä jogen

die ganatifer mit tveifen gähnen und ftreujen gegen

die Rationalgarde und lieferten eine <Sd)lad)t, bei der

130 £odte blieben. ®ie Rüefgabe der ®üter an die

eljemals ausgewanderten ^roteftanten und die 23e*

freiung der 3U**» tocn drudendften Saften tonnte

mentö öon SDZorbi^atv püfteirre u. f. f. für ©efefc unb

SMt'gton nur ein un'o bcnfeVten 2Cu6bruc? t)d'tte unb ba*

beu bic (Sinfufjvuna, neuer ©cfe$e für einen 9?eliaiong-

weajfel l)iclte.
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natürlich nicht* andere* bcifum, aU 3n*tffetfnfi$tira$,

^totrftatttfewtrt und Sttyetemit*. KHe otH kerbte;

d)en bürdete man ^>erfammlnng anef) in der Xhat

auf; wir haben [dien in öen Aufträgen ^cr Wcifrlid)*

feit gefeben, taf fte tttrtft £ofer«n3 »et s}>reteftanten

nur die gttautmtf bed gefottä verfrand. 3n Sangtie^

dec verbreitete man einen Waueranfdilag, in meld)em

er hief> : „die fdiä'ndlidic ^itionalverfammlnng er«

reid)t die ^pifce ihrer Verbrechen, fit tyat einen ^v ro*

teftanten ui ihrem s
l>rä|tdenten gemacht;" und diefer

*!lnfd)tag hatte aud) in der $hat den Sodtfdilag tw$*

rerer s}>reteftanten }nr <"volge, ruft man in der

tSrtlärung der ratbelifdum Bürger von Wime* aue:

die Religion ifr in (Gefahr, die 9Jationa(perfammlung

miithet gegen Ihren imc Elitär." Wan bewerte,

9«f diefee »9t *tf Annahme &et (lioilconftitntion am

*2U. *!lpril gefdnieben ift, da man erft Ott den ©ft*

tauf betreffenden betrete erlajjen hatte, &tf Bürger

Pen fönted fordern in ihrer (Srftärung, nednnaligc

Prüfung der fdum fanetionirten betrete vom Könige,

die (grllätung der fatbelifchen , römifd) s apeftelifdicn

Religion jnt <E>taat;>religion mit einzig erlaubten

öffentlichen (£ult, ferner, feafj ohne eiif 9?ationalconci(

nid)t* in der Mierardnc geändert werde, nnd der S&i

nig wirftid) nnd thatfächlidi die oberfie Stecutioge*

UMlt erhalte. 3» Wontauban werden dttrd) eine:

Einladung an die fatl)olifd)en bürget 2ttcmtaubcan';$
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am 23. %px\i in oer ftirdje oev gta»$i£fanet ^cx-

fammlungen eröffnet/ toorin man 1) auf bie (Srtl(ü

rung ber Einheit ber Religion in granfreid) unb

(Srflärung totx tatt>cl. r. ap. Religion \ux <£)taat*;

religion trinkt, iwb 2) beantragt, baf; ^entauban

feinen 33ifd)ef, feine reltgiöfen Crben, (Kollegien unb

Seminare behalte, uub 3) bie ftommifjion }ur Um

terfudjung unb 5lbfd)ä'6ung free Religiofen r'fpütxftx

einßweileu bi* }ur enblidjen Sancticn burd) beu

^abft fueoenbirt loevbc. Jfn gleicher Söetfc f^rod)

fiel) ba£ 2L>ott in Xouloufe au£. ^n mehreren (Staaten

tförte man ba» ©efdwei: a bas la nation, vive la

religion unb von taufenb ftan^eln mürbe bie grei

tieit verflucht. T>cx 3tfcttämtt$ mufte in feinen

<Sd)mäf)ungen gegen l>ic greiljeit gar fein 9)?aag }u

finbenj bie Erhaltung ber geifttidjen Flitter würbe

$u einer ©ewiffensfacfye gemadjt, unb ewige? Berber;

ben allen benen ge^rebigt, bie entweder geiftlidje £>ü

ter taufen ober 511m öerfaufe mitwirken würben.

„%en ter *J>itarbie bi* nad) ftorjtfa, ton ben *pt)re;

näen bitf in ben (Elfag unb ben Rieberrfjein, fagt

ein Weener in ber ^erfammlung, fcrebigt ber Clerue,

genötigt, feine unter fctm £»ecfmantel ber grimmig-

fett oerübten Räubereien mieber tjerauejugeben, ben

fttieg gegen i\i greiljeit im Hainen oer Religion bee

grieben*, ter greiljeit uno ber IMebe." „XlKuerftr

trüber, oreoigte oer Rebner in ber Slbtei be» |>eiit ^
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gen Sine; ju 53erguec' — ©fc Snw am 11. Rw«

Üffc ^ationalterfammaiug, t c fc Kteate v-on
s
ilt^cie^

min-, arbeitet ebne Untrrla?; Me ftettgtoti ^c^ foeili*

gen i^iner ^u vernieten. SBenti ibr ibre betrete

über geiftttdu'u ©iitff , ihre tfenftttutien, tytt

Srflaruug tft 9$t$te annehmt, fo merken |te eud)

£a^u bringen wie feie gfftfti f'alfd)e Sofien anzubeten.

Öbret fcod), wa$ fcer heilige grofe ^inor euet) ^uruft

:

DU ^reiben fuhrt tfe (tbriften in feie -Volle, bif&Ka;

t-erei in üai sJ>arahe?."

on fce« größeren 8taMen Mit) ver^ii^licr) in

|tartti mar &ie 3ti«in^nii^ eine §atij andere, itttfe £ie

iv artt)eien traten fd)on febarfrr tierror. *™ fytyt*

ren ctänfcrn frer ®tfetff$aft war feit lange jene

pfiffige Uuglaubigfeit verbreitet, t»ic über *ie ftirdje

längft rjtnaue pi ferm glaubt, watjreni) ne itjr *od)

nid)te anter* entgegenftelten fann, al* eben ityre baU

tungslofc Uuglaubigfeit. Tiefe ctimmung fyatte ]\d)

mit fcet 3cit and) freu unterften Planten mitgeteilt,

uni> immer feiditer, je grunMefrr geigte |te jäd) in

fem ^ügeUcfefteu 8 Völlereien. Tiefe 8 Völlereien be;

^ogen grcjjtcnthciv nidU auf cen (lultu?, ffatofW

auf fcie (*eiftlid;feit, waren mcifi üai ©tri ter gru

üolität, aber eine gered)te Strafe für'fcie 0»3ciftlid)feit,

fcie fcurd) SSfcttttß; vabfudjt unto ©tofj ta» Stange-

lium, wie man glaubte, verfpottet hatten, uttfc bie

«Ht fca mifctyte jtcr; in fcie giir-otität auefy 3>rtiäna*
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tion. £>a$u tarn tarnt nod) tie 5tnfid)t, tag tie

öeiftlidjfeit gegen tie greiljeit fetnt)lidf) gefilmt feto,

unt mit ten Slriflorraten confpirive, tie tatutd> na?

türlid) beftä'rft würbe, weil tie ®eißlid)tnt jeßt eben?

faU3 auöjuwantern begann. £a£, Sfnfcigiiatttti unt

grivolität vereinigte ftd) auf tiefe Sßeife in ter

Stimmung te£ Voltes. (£# erfdjiencu eine Spenge

ter abenteuerlichen *J3amtol)tety : „tie ^votejiation

ter (Eafcitel/' „tie ^afftem £utwig te* fed)$el)nten,

Königs bei* ^uben unt gran^ofen/' ta» Dominc

solvum fac regem/' ta£ „Paiige linqua" ta£

„veni creator/' tie „^Itoofalrjfcfe" t>ic berüchtigten

„*Uboftelgefd)id)ten;" t>ic alte meljr oeer minder tie

Dogmen verf^otten unt tie $?t)fkrien ter 9telt?

giem auf ta* profane gelt ter ^olitif l;erabjogeu.

T>ie mit Mamille Sk'tfmoulin»
1

Journal ausgege^

benen 33ilter betrafen tjäujig religibfc (Megenjtä'nte.

£)a* eine fteüt eine 3ilnmg ter fcl)ted)ten ($eifllid)*

feit vor, welker ter Xeufel in ^erfon bräftötrt.
situf

einem antern werten tie Prälaten attö tem heilig?

tfjume verjagt unt tie ltnterfd)rift iji tie 23ibetpelle:

<2ie l;aben ta£ £au£ meinet 23ater» ju einer 9$äu?

berl;öf)le gemadjt. £>ie fcbmufcigflen Hilter mit Hu?

terfd)riften au» ter 58ibet in 23oltair'* Oeifi, %u\anu

menßellungen biblifdjer 0fcrüd)e mit 23erfen au* ter

pucellc d'Orleans murten Öffentlich feilgeboten unt

if)re Untcrtrüdung mar für ten Slugenblid gar nid)t
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mögtief). 3»<w \»ax in &« s-l>erfamm(ung von tiefem

„^regunfna/ &w Äefce gemefen, man hatte fiel) aber

genotbigt gefeljen, tie Saefje auf fiel) berufen 51t lajfen

unt t»ic 3nlaffuna, tiefer Triften als ein Cpfer 51t

befrachten, ta» nun bei fyeßftttyeit bringen muffe.

$4 blieb iet-cd) uid)t bei ter JüerfpoUnna, ter

ftirdie, ter .^eiligen, unt &rt geiftlidum Staute*,

fentern man fiu^ aud) bereite an, tie Nieral an$&

greifen. JDie ^Ir^ftelgefdjidUen'' fpradjen von „je*

nem ^bantom, dal man mit tem Manien ter offene

lidjen Floxal beehre."

2)ie Revolution Ijatte uatürlid) aud) eine frevelhafte

2Woral jur ivolge. £ie beiligfte
s

}>flid)t tiefer Paeai tvar

felbfi nad) Üafanette, „tie ^nfurrection." 3" ter (£r;

füllung tiefer „tjciligfien ^flieljt nntrten tie (Gläubigen

tiefer neuen Religion mit teu Öletfcn jiifammengeläu?

tet. Stoä Sturmläuten vertäut igte teu Anfang te* ter

jreiljeitvgöttiu gemitmeteu O3ottcvtienfiev. Wlaxai

fdjrcibt in feinem öottdfrennte von „ter (jeiligen £oftrin

ter 28iterfeMid)feit unt ter fjciligen Onfurrcdion."

Dattn tarnen alle ^artljeien uberein.

Äuf ter antern Seite geigten fiel) tiefer Sfcbtte^

rei, tiefem £>of)ne unt tiefer Religion ter jyreit)eit

gegenüber ernftfjafte, flare, vf)antaftifd)e, innjtifdjc Re

formationsbeftrebungen, tf)eilv offen, ttjeiltf geheime

ou ter Serfammlung fafjen mir bereit» lutf)erifcf).

^rineivieu jiemlid) teutlid) hervortreten; mau wollte
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bie Deinljeit ber fogenannten UxHxfy, eine ©eifltidjr

feit, bic pd) burd) grömmigfeit unb Xugenb au£$eid);

net, n?tet>cr hervorrufen
j

felb|t He Oberf)errfd)aft be£

*Pabfte$ tourbe angegriffen unb trenn nict)t geflutt,

fo bod) $u einer reinen ,3Uu|tou gemacht, ^n alten

Deben beinahe feljrt man auf ba£ (Soangelium $u*

rücf, unb e£ märe burd)au£ fa(fcr), Wenn manbietf aU

lein bem llmjtanb $ufd)reiben wollte, ba£ bie Aus*

fvrüd)e bcffelben ben 8amVf gegen ben „reiben Cle*

ruö" begünfügten. (Se war ebenfo fef)r ber religibfe

janfenifiifdje (£ifer, aU bie eiferne Dotf)tvenbigfeit ber

3efulari|trung Oer ftirdjengüter, welche biefe Deben

hervorgerufen haben. $)<od)te aud) mitunter bewnfte

$eud)elei, wie 9flaurn mit Unredjt bem ef)did)en Ca?

mu$ vorwirft, oabei im ©kiele fein, im Allgemeinen

mar bie Vereinfachung unb Deformation Oer Stirpe

ein mirflidje» religiöfes 23eoürfni$. £)ie Religion lag

oiefen Bannern wirflid) am £er$en. Wlan wollte

Deformen, cfjne oie bitf Oal)in geltenden Autoritäten

$u ftiiqen ober nur $u oerlefeen.

Auf er tiefen $um grbften £f)etl volitifd) ^religio;

fen Deformationsbeftrebungen fanden jid) anoere, oie

ba£ 2$efen be£ ©lauben^ felbft betrafen. ®ie attju*

grofe Aeuferlidjfeit Oer fatf)olifd)en Religion, feitoem

i^r tieferer 8inn ourd) oie 23iloung Oer lefeten ^aJ>r-

fjunoerte immer me^r entflogen War, woburd) natura

lidj oie Zeremonien unb i*)™ 23ered)ti*
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gung verloren, fyatte if)r die ^erjen eines großen Xfjei^

iti der (Scfcllfdjaft böflia, entfremdet. £iefe fühlten

|id) daf>er leer und fudjten Befriedigung in taufen*

derlei ©efoeimlefjren, die jid) ihnen &U die uvftriing?

liehe SSctelieit diefer und jener SBftt darböten. G$t9fft*

mer und Betrüger in einer Herfen, mie (laglioftre,

tauditen hie und da auf, und gemannen ftet) ©lau*

bige. 8w allem aber tvaren die Freimaurer * und

^Uuminatenlc-gen feit einiger %t\t da* 2lugenmerf

ler derjenigen geworden, die eljue im Staude Jtl fein,

in |ui) felbft einen (Salt $u finden, vor der ftird)e aber

einen gemifjeu (Sfel empfanden, und an der SBaljrljeit

if>rer 2ef)ren ^meifelten, eine* ^mnbote» bedurften,

mit dem fie il;re hungrigen ©eifler faltigen tonnten,

©ieft 2ogcn veränderten in diefer 3 fit allmaljlig ifjren

ehemaligen (tljarafter; tyeilä indem fic }td) )\\ po\i\U

fd)en Clubb'tf ausbildeten , tbeil* indem |ie religiös

eommuuifiifdie 1 endenden in ftd) aufnahmen. £)er

unter dem Tanten (Viele social in diefer 3*^it ttyä*

tig werdende (ilubb mar aus einer ehemaligen grei*

maurerloge entflandeu. £r mad)te am 1. Dctöber

dac> neu ÄbW Faudiet und 23onnet>tUc redigivte QMatt

Bouche de fer feinem Organ und hatte 51t fei?

nem 3^cd die allgemeine ^erbruderuug aller greuude

der 2£ahrf)eit. Einige ©lieder der ©efellfdmft, mie

SJonneviUe, öunt^ü de Steffi«, Wailln de (Tfjateau,

^egnaud und (Toudorcet waren oreimaurer; fie mein?



m
ten oder gaben dor, daf die 0hmfcole, (Smbleme,

0ieroglt>:pf)eu und Traditionen der Freimaurerei aüe

graben der fteoolution löfen tonnten, ©iefe Wdt\*

ner hielten jtd) |t$ 23afo, als dem Propheten der *)>o?

litif, der in der £00/ il)re tieffien ©eljeimnijfe nieder?

gelegt habe, ändere, toie §aucl)et/ fd)lojfen fiel) an

fie im üftamen Stfu an, der die Freimaurerei durd)

feine ®rundfä'fee Den greifyeit, ©leid)heit und Brüder?

lidjfeit fo red)t eigentlid) begründet und datf ©efefe

der Siebe a(ä das einjige <Eociatgefe& gegeben ()abe.

gauchet erfannte neben 3 cfUj3 ÖU($ 9?ou|feau an,

tvoltte aber von Voltaire nid)ttf nn'ffen, defien <E>ar?

fa*mu6 und ®£ott natürlich feinem fc^märmerifdj be?

geiferten ©emitt^e fcbllig fremd mar. Jaulet predigte

einen aus? dem ©dangelium 3öt)anniö gefd)öpften ^an?

theiämutf, die (£inf)eit und @bttlid)feit aUer ©eißer,

dehnte die ©ottmenfd)(id)feit auf alle $?enfd)en und

die don befohlene Siebe auf „Gimmel und (Srde,

alle SBelten, Sßefen und %tittn" aütf. £>ie erften

Steden, die er fyielt, betrafen die 9?atur, und 23onne?

oiüe I;at fu fyä'ter unter dem tarnen: ,,©ei|t der9ie*

ligionen," herausgegeben. 5lud) 2öeiber fyatkn in die?

fem Vereine da£ 9?ed)t gu fyred)en, da ein herein,

den fafi nur grauen gebildet Ijatten, in il;n überge*

gangen mar. $?adam s}>atm d'5lelder£, eine £oliän*

derin, f)Ult eine 9fede über die bi^erige falfc^e <BtiU

tnng de* weiblichen ©efd)led)t£, behauptete, dag nur
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fett ßr$ief)ung bieder t"ic Sßeiber jur £t)eilnat)me au

allen waf)rl)aft menfd)lid)eu 23eftrebungen in fcer Xt)at

unfätji^ gemalt fyabe, erinnerte an fcic Xcdjter (tatos,

frie Butter M ^oriolan, fcie gried)ifd)en grauen bei

Salamis?, fcic SRttttet fcer Öraccf)en, fcie *!lrria, £li*

fabelt), 3>eaiUU V'lixc, Katharina unfc fcie X^eilnatjme

Ht grauen bei fern Vorbereitungen $ur $titx fcer

[yreifjeit. £ic v

2lnfirf>t te* Vereine von ter Religion

im Allgemeinen fpricfjt fid) in furjen Korten in 3?r. 12.

ferl ^ounwfe au*. :£er 8. Sfcttfef ^ümbol*

fjftgt; „IMe ivafyrc Religion i|i notl;menfcig mit einer

vernünftigen ©efeßgebung uerbunteu, uno eben tiefe

ijr ii)r gbttlidje» Siegel, fcie Sanetion ifjrer (Swigfeit."

iSay sie *politif fce* Verein» betrifft, fo behauptete

er ftd) anfangt auf fcem Niveau von nenn unfc ad)^

}ig, Uftfe ftanb ten 3^obinern entgegen j balfc aber

trat er au* fem s^art()eifampfe fjerauß, ttftfc tvuroe

immer communifiifdjer. Xod)tervjereine gründete er

in mehreren Stätten, fo ju Stoon, SBcrfceaur, unb

,at)tte eine au$ercrfcentlid)e ÄRenge fcon 2l)eitnef)mern.

23ei fcer dritten Verfammlung im Calais rot>al nntr*

ten bereit* 10,000 ge$äl)lt, nad)Mn er mit 5000 aw

gefangen rjatte.

3« oiefem Vereine bildete fcie <£f)e ein £au£t

augenmerf fcer £>etrad)tung, man forderte freie

fcung mit fcer (£rlaubnijj, mieter ju tyeiratljen. T>\t

£f>e, altf eine unauflösliche, geheiligte Vereinigung,

10*
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woburd) ba$ 2Beib in bie tt)rannifche ©ewalt betf

SWannetf gerät^ r „beffen Umarmungen jte nid)t mehr

entgegen fann, wenn fid) aud) tft 0er$ bon if)m ab*

gewenbet f)at, felbft wenn fie if)n i>erad)tct, eine

ftitution alfo, meldje bie 9?ot^u^t heiligt und bie

(hatten ju Sflarcn mad)t," mug te natürlich bie 23 liefe

Sitter auf ftd) sieben, wäf>renb man bie bürgerliche

greiljeit begründete, £ie bürgerliche greifet mufte

bte Sftujter ber gefellfdjaftlidjen greifjett werben. 2Bie

aber ba£ Streben nach bürgerlicher unb religiöfer gm*

heit bie cbelften Skwcggrünbe fyattc, fo aud) bas

Streben, ben gcfd)lcd)tlichen 2Serfer)r bon feinen im*

natürlid)en gefteln 51t befreien, £ie (Emanetpation

bes 2£eibe* mürbe nid)t be£ ©elüjte*? Wegen bedangt,

wie man twrgiebt, beim bafür forgen prioilegirte $}or^

belle, fonbern bcgfjalb, weil bie (Sittlichkeit jte for>

berte. öorjügtid) fprad)cn bie grauen be£ Vereinet

in biefem (Sinne. — 51u« bemfelben ©runbe nahm auch

ba£ ^nterejYe an ber Stufhebung be£ (tölibateö ju.

SJfan verlangte bie Stferhciratljung ber @eiftlid)feit unb

eine bie als bürgerlicher Vertrag frei burch ben

Söiüen ber ^artfjeien wieber aufgelöjt werben tonnte.

^Bürgerlicher Vertrag war bie ©h e &ereit$ feit bcrBnt

geworben, baf man in ber tirdjlidjen Stauung nur

noch eine gormalität faf), folglich mugte er auch «wf5

gehoben werben fbnnen unb tonnte nidU mehr bie

Verpflichtung für baä ganje Seben in fxet) fliegen.
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Ter Roman Ottilie von Sarmont p&et frie ??otbtr>en?

fcia,feit ^er ^djeftuna,, unfc fcie ^icbcvgcfctjictjtc fce?

Pfarrer ®et>hi lenfle beftafectd feie ^lufmerffamfeit auf

liefen *Punft. tiefer Bewegung gegenüber gerietf)

natürlich fcie fatbelifd)e öeiftlid)feit, £ie, i»a* fcic

Iramtngen, verbotenen ($rate> ^eriicf|uttigen un* Cht-

fduänfungen betrifft ^ ren ben firdilidjeu (^runfcfä'ßen

nid)t ablief, efterä in 23erlegenf)eit, tveil rie ^d)wici

ri^feiten fab, »o feie ©efeUfc^afl reine met)r anerfannte,

wofür btc SRenge fein Serflatrimif mehr batte. 2£>ur£e

fced) L>em 3cbaufpieler lalma 5. 53. he Xrauung von fcem

Pfarrer *

5
u 3t. (Eunice tenretgert, weil — ja, weil

er 3d)oufpieler war. — 3o fiel fjatte fcie ©eiftlid);

feit von fren 2ftenfd)enred)ten oerßanfcen!

!

Tic erften 3ifenn^en fce* 3a(te4 1791 waren

jtemlicr; unbefceutenf. £ie ^rage über fcie 9J?atfyefft

unfc fcie 2lbgren$ung fcer geifilidwn un& iveltlidjen (Se-

riditrbarfeit wurce nur aufgeteilt, nid)t gelöft; nur

Ott @nmdf«$, bftj £ie $fatm allerdings unter das

bifdwflidw @erid)t geborten, wurfre anerfannt; aber

nculi nidU entfdne^en, in weldwn fällen fic t^cin bür;

gerlicbcu CVrirtte anbeim fallen feilten, tonnte and)

nod) nirbt entfrbiefcen werten, fca ein neues ©efefebud)

erft in SluSfiebt ftan*.

2Kej)rere 2?i|"d)öfe un* Pfarrer leiteten ttwe (Sifce,
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unb mehrere fugten fid) tt;m $u cut^icfjen. 2)er 23i-

fd)cf oon Clermont bemerkte, t»ic @eijtlid)en wären

»er£flid)tet, ifjre £>oetrine $u r>ertf)eibigenj man müfjte

baf)er anerfennen, bat? il)re £anblungeweife burd) if)re

geiftlidjen sjiflidjten beftimmt werte, unb ba Xrcttfjart»

in iljn brängt, |td) entfdjteben $u erflären, fo fefet er

ber Serfammlnng entgegen, jw f)abe feine 9)?ad)t über

bie ©ewiflen, Wirt aber burdj anljaltenbe* Durren

weiter gtt reben verf)tnbert. Seboiö £>aiguier $eigt ba*

rauf ber SSerfammlung bie ©efo^r, bie if)r taran^ er^

wadjfe, Wenn jeter einzelne <Sd)Wur fte um eine ganje

^ifcung bringen foltte, nad)bem man ja bereit» r-or

bem 23efef)l be£ <£ibe£ für unb gegen alle fünfte fo

reif(id) erwogen. Xrofebem forbert ber ©ifdwf bie

(Ü;r(aubnif , feine 9ttotn?e auseinanberfefeen ju bürfen,

unb ba er fte nietyt erlangt, fdjüfet er nochmals fein

©ewiffen i?or unb verweigert ben (Sib. 2Der S^ng,

ben bie SSerfammlung ben ©cijtlidjen burd) bie 23e*

jtimmung eine£ (Sibetf unb eine3 ^erminee aufgelegt

l)atte, war bie ttrfad)e, baf jid) jefet manche $nr ©e*

genbarttyei fd)lugen, bie früher ^temttc^ geneigt fd)ie^

neu, ben 23efct)litffen ber SSerfammlnng nadjjufommen.

2tm 3. ^nuat/ nad)bem 25 ©eiftlicfye ben @d)Wnr

abgelegt, fd)lä'gt 23arnat?e jur 5tbfür$ung biefer jeit?

raubenben 2Bieberf)olnngen bie Sftittagfhmbe bes fol*

genben $age3 vor, bamit in biefer bie nod) fehlen*

ben (£ibe tjintereiuanber geleitet würben, tiefer 23or?
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fcbtag trird angenommen, obgleich Calles die fd)on

vereidete (Mci|tlid)feit beleidigt Ulli um der Religion

und der (£bre nichts? 511 vergeben, wieder auf den 5luf*

fdutf bis $ur Antwort de* $atffad bringt, „man wolle

ja gar nicht Unruhen ftiften, nur ein Littel $ur Se-

rttbigung de* 0e»tffhtf durdi ton Sluffdjub beeret

Nu." £eemeunier;? bemrrft dagegen, die (£f)re und

t^ic Religion und l»cr heftet* der ®eiftlid)feit vor dem

@cfefee verjichere die Verfaminlung ton der fdjlcunig^

fteu ^idleifrung. „Uebrigene
5

tritt» die Verfammlung

auet) t»ic Cfruvel derjenigen ehren, die nicht fd)robren

wollen; nur verlangt fie dagegen deren freiwillige^

danhtng ihrer Remter." £affelbe fagt 9?tirabrau, mit

furzen ©orten alle«; ^ufammenfaffend : „519er nicht

fchwort, verliert dar 2lmt.
s2£rr nicht fchwort und

fein 2lmt dennod) aueübt, ift ftrafbar, fo wie der, wel;

dicr den (£id geleitet hat, ihn aber nicht halt, ^ei-

nher ntd)t fchwort und fein Kfttt aufgiebt, ift weder

ftrafbar, noch wird er fceftrafU" 9faunj verfugte nad)

gewohnter H£eife durd) Starrftnr., Unverfcfjämtheit und

Frechheit gegen den ^räpdenten und die SJerfamm.*

lung, die ihn zehnmal }ur Ordnung wies, die <£idee

leifhtngen }u hintertreiben; ebenfe forderte der JBifdjof

reu silgen vergeben? daö 2Bort, und -da noch mehrere,

flott den Cid taq und gut hersagen, etft lange £in-

iritungcn, Verwahrungen, Älaufeln veraurfdueten woll-

ten, entftand $ulebt ein allgemeiner l'ärm. IHöderer
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»erlangt, man folle jtd) fur$ fajfen, der *präftdent nur

die 2öorte: id) fdjmöre oder id) weigere mid). gou*

cault nennt ein foldje£ JBerfaljren Xtjrannei, und er?

innert, „daf felbft die Gfyriftenoerfolger die 9ftärtt)rer

vor dem £ode den tarnen (Sottet anrufen tiefen. "

nachdem man den namentlichen Aufruf »er*

worfen l)at, l;eift man diejenigen, meldje fd)t»ören

wollen, auf die Xribune jleigen. *Uber damit Ijatte

man eben nod) gewonnen; einige fertigen jtd)

wo()l furj ab, andere aber machen wieder SBorte, bc;

Raubten, daf *3ftenfd)en, denen e$ »erboten märe $u

f»red)en, »or (Sfatüen nichts »orauöljättenj ,, man

muffe dod) das? @eifrtid)e ausnehmen." darauf »er*

gel;t eine $3iertelftunde, und Niemand mad)t jum

Schwüre ttnffaib £>cr £>ifd)of von *|>oitier£ erflärt,

da$ er mit dem <Sd)Wure fein ehrenvollem 5Uter oon

SO 3a^re» nid)t befleden toolle und (Tajate^ fragt die

23erfammlung, ob e£ if)r 2Bille fett, dag der <©d)Wur

nidjtö geifttid)e£ enthalte. 9ftirabeau antwortet: oom

2öollen oder 9?id)twollen fet) feine 9?ede: man fönne

nur fagen, die 23erfammlung t>abe nichts @eiftlid)e£

»erlebt und berührt. 23on der rechten «Seite $cr be*

Rauptet man dagegen, die Xkrfammlung l)abe fid)

darin getäufd)t; 2)£irabeau erflärt diefe 23ef)au»tung

jedod) für eine ginte, um die Jßerfammlung Ijin^t;

Ijatten und ju nirfjt^ fommen ju laffcn, ,,wa\)x\d)ci\v

lid; nenne die (Sei(llid)feit datf irdifdje geijllid) und
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da* geiftlidje irdifd), fonfl fönne er nid)t begttifrti/

wie fxc in der Cioileonfiitution etwa* geijtlidje*

IcBt glauben tonnte." Waurt) wird uid)t geljbrt, und

da weiter Niemand fdjmbrt, fo wird Stamatftä Lotion

angenommen, daf; der ftonig um (Sreeution de* (S'dic;

teä gebeten merken fcüe, weld)ee' t>ic *Ubfelnmg der;

jenigen getfUicfyen Mitglieder der 9?ationaloerfamm;

hing, die den (Sic nid)t teiften oder geleiflet f)aben,

beftimmt, intern man den 5lbmefenden, t»tc durd)

ftranfljeit oder andern genügenden ©rund entfdjuldigt

find, eine ^rijt oon 14 Sagen bewilligt.

2>iefe)$ 5lbfefeungsdetrct gegen die den (Sid oer;

weigernden (s)eifilid)en erwedte natürlich nur norf) hef-

tigere £^o|Ttion; oon 131 QMfd/bfen fdjworen nur

4, und 9ftaurn fagte, laßt \\c da* Detret befd)ließen

;

Wir fyaben ned) }Wei oder drei iljrer 2lrt nbtljig

und alle* wird $n (Sude fein, mad)te |td) jedod)

durd) feiue Motion wieder läd)erlitfi , indem er eine

Jrift von 60 Sauren für die £ide*lei|rung oerlangt;

ein anderer
v
}lbbe aber forderte im @egentf)eil S£>e;

fd)leunigung der ^Ibfefcuug, indem jefot bald die 3eit,

in der die 23ifd)bfe tf>rc Hirtenbriefe und 9iundfd)rei;

ben gewbljnlid) erließen, l;erannal)e,- wodurd) leid)t

Unruhen erregt werden tonnten.

9?id)t genug indeffen, daf; die ^erfammlung durd)

diefe* ,unnüfce ßilb und Zerreden bei und oor der

CÜide*lei|lung Eingehalten wurde, nein! fogar nad)



154

Cer <£ioeeleiftung wollten einige ihren ^io oaCurcb

wieCer gä'n^Iid) aufheben, Caf fie cer >i*erfammlung

erflärten, ihn nur im 3inne Ces 33ifcbof£ ton (iler?

mcnt gefcbworen \u haben: C. b. mit Cer reservatio

mentalis alle? Ceffen, was Cie geiftlicbe Pflicht be*

trifft. £at, fagt Cer eine, Cie £*erfammlung meinen

&ffe anter? terftancen, fo ift cie? ifir gebler, nicht

cer meinige; ancere 2??itglieoer Cor iöerfammlung

nehmen Cen fcfcen geleisteten (£iC ebenfalls $urüct,

wenn cie
v3erfammtung nicht cie ^>rin}ite ces 23i-

fcftef* ton 1'pCCa annähme, wogegen 23arnate ganj

einfach bemerft, cie Aufhebung Ce* geteifteten £iCe*

fco fo riet als freiwillige Slbcantung.

Unterteilen liefen aber aueb faft täglich zahlreiche

^treffen an cie -£>erfammlung ein, worin fowobl oon

ganzen ftafciteln ime Xifiriften, ale ton einzelnen

Pfarrern cer Sic brieflich geleiftet wurtr: ror^üglic^

ifr Cie SlCrrjfe Cer benachbarten Pfarreien ton ^ario

unc cie ce* Sapitele ton ^aris }u ermähnen. 3ene

benachbarten Pfarrer fügen ihrem Schwüre binju,

Caf rr mit innerlicher 3nfftmmung geleijiet werte,

unC Ctes mar allercingc , meil fatbolifebe (geiftlicbe

febweren, tor allem nctbwenoig, Ca cie gute Butter

Kirche ihren «cchaafen fo streiche Littel bietet,

falfch $u fcbwbren; man erinnere fid), caf in Cer

^erfammlung ton Cer reservatio mentalis mebr^

mal? Cie }fece war. Tiefe Pfarrer nno fo gutmü;
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ring, *ai? jtc n<*) der »e^ott^tutifl hinreisen laffrtt/

das Xridentiner (loncil verbiete allerdings den @ib

tervrrtauf, allein, hätte das Ccncil feie ??ationalver=

fammtnng voransgefeben , fe würde fr die 2lus?fiin-

rnng ifjrer betrete anbefehlen haben.

Um die noch rüctftän^i^cn ^idlcijlnngen berbei

^ufübren, erfebeint eine 3dirift, meldie die tarnen

derer enthalt, die den (Sil1 noch nicht getriftet haben.

Kttrin fcincyweg* war tfaft ltebercinflimmnng

mit der ^erfammlnng allgemein: Gamm? berichtet, da£

in den Departement* der ©ainc und Ctf« Schriften

gegen den 3cbwnr verbreitet merken, $arl l'ametb

flagt den Pfarrer de la (Touture an, bet ohne Cr?

laubnifi der 3lffemblöt feinen ^iß in ihr t?er(affcn

hatte und in die*pifardie gegangen war; ebenfo einen

anderen Pfarrer auo der (hegend von ^erenne ; „e<?

ttf flar, fagt er, daf man Wittel }um 2£ider|lande

vorbereitet und id) trage daher üaranf an, daf? fte

entweder juriieffchren oder ihre ^Ibvanhtng einreißen,

denn ein ^faff, der den C^efefien nicht gehorcht und

heimlich hinweggeht, fann nur fd)lecbte 2lbftrf)ten in

den Departemente ausführen wellen." Der *Hbbe

9tofier berichtet, rat? diejenigen ©eiftlid)en, meldie den

£id geleifiet Ratten, von den ändert! in der Seichte

die 5lbfoluticn nicht erhielten, wenn txc den (£id nicht

}urücf$unef)men verbrachen; ihm fctbft mar die* bt*

gegnet. Wanrn verfuebt den Vavlacc Pfarrer *on
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gerönne wegen feinet Seggangetf $u v>ertl)eioigen,

tnoem er fagt, *ic Deputirten wären feine ©Hätten,

(\c tonnten gefjen unt> fommen, wie e£ tfjnen beliebe
j

dagegen antwortet aber Sametl): „fte jutt? blatten,

fxe furo 0f(ai>en iljrer ^flidjt." s2lls 5ftaurt> inoeffen

in feiner Siebe fortfährt, ruft man, verderben Wir

nnfere Seit nid)t, unb geljt jur Sagesorbnung über. —
£>a nun aber bie £lbfelid)e 5lbfe|ung einer Spenge

Den 23ifd)öfen unb Pfarrern feljr leidit längere 23as

eanjen l;eroorgcbrad)t fyätte, ba e£ leid)t an qualift^

cirten ©eifiltdjen tyätte festen tonnen, fo war eine

SBeftimmung über bie 2öäl)(barfeit ben vcvfct>iel>e*

nen Remtern burdjauä nbtljig, nm ben überall oer*

breiteten ©tauben, bie Herfammlung wolle bie

ligion t?ernicl)ten, nid)t nod) mefjr 51t uäljren, a(6 er

twrfyer fd)on burd) bie ©ei(tlid)feit felbft genährt

mürbe, äftfrabeau fd)lug baljer folgende 33eflimmungen

für t>ic Dauer biefes? 3n$teä 1) n ^e ©eifb

lidjen, meldje fünf gaffte im 5lmte ftänben, 3« 23i*

fd)bfen, in meld)em Departement t$ fet), gewählt

werben tonnten; 2) t»ag bie 33ifd)bfe unb Pfarrer

if)re 5Bifare unter allen fran$bftfd)en (9eijttid)en tt>«f>*

len tonnten, tfrüljerljin waren immer nur ©ei|tlid)e

einer unb berfelben Dibeefe gu Pfarrern unb 23ifa*

reu gewählt worden, Diefe Defrefte follte ber ftbnig

nod) benfelben Sag fanetioniren, ba jeber $cqug von

großen gotgen fcftn tonnte. Planier forderte wä>
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reut» der 23erau)ung über btefeti i>orfd)lag, dag man,

um der aufredenden ©eifiltd)trtf entgegenzuarbeiten,

eine onftruttion über feu (livilcouftitution de* Clle^

vuö in die Departement* fdiitfe und Slbbe ©outte»

fuci)te die Serfammlung nt ferro £rlaf; einer *ß*o*

flamatien „der wahren ^itn^ipe de* (Glauben*" ^u

Uertocttn, um? il)m jedodj mißlingt. 9?ad)dem ned)

niedrere äkrbefterungf« feed von 9Jfirabeau borge«

fdilagencn -Tetrete* befprodum unfc mancherlei andere

i>orfd)läge, mie, da£ mau fem 33tft^bfen fiatt de$

goldenen ein t)öl$erncy Ärcuj ut tragen geben feilte,

gemadU meinen mareu, mittle tä mit ferro 3u fa ^ e

angenommen, da|] alle -üNeligtcfeu und penfienirte

öeiftlidje, t>ie }tt Pfarrern ct^cr Söifaren gemätytt mer

den murren, für diefe* 3to|>< die £alfte ilner $ejt*

fronen neben iljrem 2lmt»einfommen fortgenietjen feil?

ten, und eine ^nftruftion über die Gioilconfiitution

der CuMjtlid)feit an feie £}epartcmcut*r>ern)altungen

gefdjirft und in fern Kird)cn publicirt werde.

9bud feewfelfeen ©runde nutzte man fid) beeilen,

feie von feer (leufntittieu geforderte 0vrengeleintf)eu

lung und ttnterfetüccung überflüffiger Pfarreien in'»

äöert 31t fetoen. SCRaurt) Ijatte noar aud) gegen diefe

neuen legren jungen, die er dod) nid)t mebr Rindern

tonnte, immer viel cinumumden, mu^tc bald diefe,

bald jene £>ertticf)teit, die ein £indernijj böte, anzu-

führen, ferner, dafe man die Outerejfcnten l;bren muffe,
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fcafi es ^Hf^ürc^ctt in Den «Städten niemals gegeben

babe, fontiern nur ^farrtnrdjen, fur$ allerlei, nm ju

ftbren, 51t l)inDeni unD aufjufjalten, allein e£ gelang

ibm jefet gar nidjt mef)r fo red)t. (£r fefete fogar Der

^erfammlung nodjmal* entgegen, Daf; fle fein ftedjt

l;abe, Pfarreien aufgeben, unD murDe mirflid) nod)

angehört, Denn Die @eDulD Der Serfammtung ifi faft

unübernnnDlid). 3war Ia$t M 23erfammlung

nirfjt meljr auf feine tl)eologtfcf)en ©rünDe ein, fon?

Dern Der *prä'jiDent fertigt iljn Durd) Die nodjmalige

Söorlefung De£ i?on Der SScrfammhing angenommenen

betrete* Uber Die 2luff)ebung Der Pfarreien ab, aber aud)

Die* war fdjon f iet $u viel.

£>ie Dem geifHidjen (tomite aufgetragene 3»*

ftruftion an Da* SSolf über Die (Eonßitution Der ©eifls

lid)feit mar oon 9Diirabeau fcerfagt. (£r fagt: 5llle*,

waä man uon ^rreligion Der SSerfammlung fprid)t,

läuft auf folgende fünfte tyinauö: Daß fte Die tat^o*

lifd)e Religion nia)t $ur 9tattonatreligion ertlärt, o^ne

Die geifitid)e £brigfeit ju fragen, Die (Brenden Der

£>iöcefen unD Pfarreien geä'nDert unD Die alte gorm

Der 2Bal;len mieDer eingeführt f)at.
s#ertf)eiDigung

beDarf Die Jßcrfammlung nic^t. £>ic (Srtlärung einer

9?ationalreligion märe lädjerlid), Denn Dies l)iej?e ibre

2Ba^rt)eit oDer il;re befonDere gäf)igfeit $ur SilDung

guter 23ürger Detretiren. (SoDann giebt t$ feine 9ta*

tionalma^r^eiten unD »erjüglid} Da* £$rijientf)um
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fd)lief?t alle Örtliche ©efefegebung au»\ (Srflären, ^aft

da* „(t f^rifientfyum der ^otarfteru der Nation iß,

f)ie$e ein ®efeb über den 2£ecbfel von Tag und

sHad)t geben, bief?e niedrig wn ttjtn teufen, denn nur

der 5Kfcetglaube ofcft eine polittfd)e Religion bewürfen

ut ifjrer (£rl)altung eine» befehle. ~ 213er fordert

denn überhaupt Wcfe ^rflarung? die getnde unferer

Cfonfiitution, diejenigen, fest fte für den Umfhtq jede*

N
.Ved)tec erfla'ren, und fie bandeln alfo fef>r ineonfe*

quent, wenn fie die Religion in tiefer fd)led)ten doiu

ftitution gefiebert wiffen wollen. (Lfjrifius und 33e(ial

tonnen feine ©cmetnftyaft tjaben. £>ie 3?>eftimmung

rer £iöcefen ift eine ^flidjt des «Staate», fobald t-ie

fatl)olifd)e Religion die Religion der meinen Bürger

ift. Stnfänglid), Wenn eine Religion nur wenige Q3e;

fenner ^af>lt , bleibt fie fld) freilid) felbp überladen,

dann aber, wenn cie weiften 23ürger eine» Staates,

oer au und für fld) gar feine Religion tyat, ftd) ju

if)r befennen, muf er für cie ©eif*lid)en forgen und

alle» regeln, was '2leu£erlid)feiten betrifft, äßas feie

Sötten betrifft, fo muf; man fxd) billig wundern, wie

man fid) beut }u läge gegen Cie Slnfljebung der

fd)eufHid)en Simonie, der £offabalen und ^»triguen

noet) ßräuben tann. dagegen fönnen jict) and) nur

diejenigen frräuben, deren (tfyarafter durd) die lang

jäbrige Sd)led)tigteit Cer Staatsverwaltung durdj unC

durd) oerdorbeu iß. Slber die Ztit wird eine andere,
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fcurcf) fca* fßoit gewählte ©etfttic&feit Ijertorbrtngen,

fcte beffer unfc frömmer fel)n Wirt. @dt)liegUd> wen*

M er j?d) an *ie Wit)crfefctid)e ©eiftti^feit unt> tun*

fcigt il)x fcen gänjücfien ^tur, an, wenn fte ftd) fcuref)

ifjre getnfcfcfjaft gegen fcen <£taat uno turd) fcie

Stiftung bürgerlichen 3wiefpdte$ oerljaßt madjen

mürte. — 2J?antt) utofe mehrere andere ©eißlicfje ent?

[ernten }\d) bei oer SSotlefung nnt) fcer größte £()eil

Oer SScrfammlung forderte eine ourd)greifence Sfttfct*

fxon oes (Sntwurfd, wogegen 2tttrabeau verlangt, fcaf

entweder ein gan$ netter ooer tiefer ofyne Slbänoeriing

angenommen werte, fca "Der feinige nad) zweimaliger

SSorleftmg üom gcifHidjen (tomite gebilligt Worten

mar. SOtirabeau'» (Sntwttrf, obwohl in Üjm incon*

fequenter 2Seife fca£ „(^riftentfjum" jur ^National*

religio« erklärt Witroe, mar fcod) nod) oiel ju beftimmt,

um angenommen 50 merten. 3» einer if)n gan$ im*

tenntlid) mad)enfcen, febr triüialen Ueberarbettung

murte er enMid) oerfanot ttnt» oeröffentlidjt, obmofjl

s
Jl)(attrn jtd) aud) jefet nod) dagegen ftemmte, meil et

in geiftlid)cn fingen gegen fcie faü)olifd)e Religion

t?er|tojje. SWaurtt tonnte aber nur wenige Söorte

fpredjen, fcenn er wttrte überfd)rieen ttno jur £rtj

nung gewiefen.

ltnterteg fd)icften $war nod) immer oiele ©eifl*

lid)e ifjrcn £io brieflid) fcer SSerfammlung ein, inoef

fjäuften fid) aud) t)ic galle fcer SSerweigerung uno
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namentlich der jefuitifdjen fiifi, daj? der (Sid $war

geleifiet, in öffentlichen 9?undfcf)reibcn aber der Gttfn,

in welkem man gefchworen, fedann naher anc^eejeben

und fomit der (£id ^urücfgenommen wurde, fo 3. 95.

in einem Schreiben der (Seijilidjfnt fcon 5imiens, da*

gedrueft erfd)ieu. 3uftlri$ meldeten die <cd)rciben

der Pfarrer au* den ÜßreiMn;en die Umtriebe der alten

t<cr$ugliu) der tjo^en Qcijtlichtett, ^itvbriic^e der SSclf**

wutf) und die allgemeine Öäljruna,. Um liefen ge*

fahrtoUcn Machinationen i?er$ubeiigen, wird ein JDf#

fret }ur 23efd)leunigung der (Sidesleiftung und 2£ie*

derbefefeung der fcatanten Stellen gegeben: ©leid)

nad) Ablauf de» durch da* £efret rem Mtacmtfl

rergefchriebenen Dermin» foll $ur SSiedcrtefefeuna, der

durch die Hermeigerung de*
1

Gide* erledigten (Stellen

gefd)ritten und die 23al)lcerfammluugen augenblicklich

in den erledigten Siätyämeni einberufen werden. 3«

den nidjt erledigten 23ietf)ümevn werden fogleid) die

erledigten Pfarreien befefct, und }W lir fyabcw (nad)

einem fpäteren £cfret) die durd) die SSerauderitng der

Xerritorien um ifjr 2lmt gekommenen Pfarrer das?

Vorrecht in der 5Babl. £ie im Sanfe de» gegenwär>

tigen ^h^* gewählten SHfcrjöfe dürfen jid) $u ihrer

tanonifchen 23eftätigung nur an vereidete SBifdjöfc

wenden und wenn der 23ifd>cf ihres £iftrifte nicht

vereidet ferju feilte, fc »ird ihnen die £>erfammlung

denjenigen be$eid)nen, an den jtc fid) \u wenden h a
*

Religion u. fcirrtie Ö. 3v^nfve;cfi. \\



162

benj ferner fönnen \\c oanu von oiefem t>k 23efta^

tigung erlange«, otjne fid) vorder um ©rlaubnij? bei

iljvem Höingen 23ifd)ofc 51t bemühen. — £>ie 23er*

fammhtng meinte, sie fatjjolifdje Religion nid)t um*

WffifcVWt wätjrenö jefce^ iptx betrete fcie £)ierard;ie

oevlefct uni> umflögt.

£)ie &>evfammtnng befdjäftigte fld) von nun an

nur wenig mefyr mit retigiöfen Angelegenheiten; unfc

Wenn fle e» tjjat, fo t(;at fle etf nur ungern unD

flüchtig, fcenn jte füllte jtd) bei jeoer grage unftdjer,

weit fcer ©runo, auf oett fie baute, unfld)er unt> un?

beflimmt War. <2d)on am 2. TCrj fagte 2ftirabeau:

3»n Allgemeinen befd)äftigen wir unä feiet ju feiet mit

fcem §km4) wir Ijättcn wivftid) weit beffere^ $u tljun.

SSernicr fdjlng eine (Steuertare für tie ©eifllid)?

feit vor, nad) fcer von fceu ©eljalteu bi£ 1200 2ifcr
:

t>er ^oanjigjlc, hvS 1800 2tvr. fcer adjjetjute, bis

2100 ter ftmfteljnte, bi«; 3200 fcer zwölfte unfc von

nod) tjötjcreu @et;a(ten cer jetjnte Xljeil erhoben wer*

ten feilte, unfo tiefe Xa.re wirb angenommen, ob*

g(cid) (taville-aur^oi* W Steigerung ungeredjt flnoet.

(Die ^evfammlung fleljt jtd) fetbfl gen'otljigt, tytf

tuftige ©ebtiuee, t>a^ fCe aufgerid)tet, tl)cil*weif"e Wie*

fcer abzutragen, intern fle tl)eitv fcurd) inseitige 2£>ol)U

Ujä'tigfeit, tytiit onvd) fcic SJoltäflimmung bewegen

Wirt, fcen unoercioeteu , abgefegten Pfarrern eine

SPenfWn an^nfeben. &amtt erfanute jte au, feaf tic
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neue Couftitution oer ©etfiltdtfctt alleveina* &<tf §tip

lidje ©ewigen oerlet>en tonnte, obwefjl |k fcic fcen

Cüio verweigernden Oieiftlicben bod) nur Oegf;atb ab^

gefegt tyatte, weil fcie (lonfututiou tfis Religion nid)t

beriefe* imfc fclglid) ttie ^iocävcvweigcrung nur eine

Zeniten} auv materiellem ^nterejfc fcp. £angmnai$

wollte einen Hntcrfd)iei> mad)en jwifdjen oenen, fcie

oen Crio nid)t leifien, aber aboanfeu unfc Letten, oic

\\d) unoereioet im s2lmte betätigten wollten; *prieur

fyrad) gegen tic ^entionirung derjenigen, die durd)

Hirtenbriefe oder 2lusfd)reibeu aufzuwiegeln fud)ten

und Canutv fct>Ui*j nilebt Oer, nur diejenigen, die

it)ie Slföanfuttg cinfd)idten mit einer ^cnjton „au£

Mitleid und ©^tt^Uigfeit^ 51t bedenken.

^erfelbe gaU trat bei der grftge nad) der (£r*

(aufrmg oev s^ioatgoUecdienfte* im alten ©fyte ein.

^)er Slönig und der größte Iljcil freä ä>olt"e* Ijing an

den in alter SBtifr cingefefcteu ($etfHt$ets, faf) in der

der neuen (£inrid)tung tote Religion bedroljt, und die

SScrfammluug ertauute die SSafirljeit iljrer 2ln|td)t an.

Rändelte |id) darum, ob der ftönig feine Gieifi?

tid)tnt, die }tt feinem ^rioatgottec^ienft beftimmt War,

behalten dürfte, da fte nid)t vereidet War, ob über;

Ijauvt unoereioete (5eiftlid)c öffentlichen ©etteC'dienft

galten fönnieu, da die .Uivd)eu &et vereideten ®etfi*

liefen leer {langen und oer ^rioatgotteedienft oer im*

vereideten C3ei|rlid)en $at)lreid> befud)t wurde. 2ttan

11*
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fjatte bi^er herüber nod) feine 23eftimmungen ftlafs

fen, weil man vadjt redjt fragte, metdje man erlajfeu

fönnte, fca man einmal (SemiffcnsfreilKit vrorlamivt

Ijatte. 3»>fm otfo V\c Serfammlung fyierbei \\d) auf

t>ie ^roflamirte ©emiftentffrcüjcit berief, machte fit fcic

5(nnaf)me o£er &bfc|nung £er (ionftitution fctbjt jwt

©emiffcn*fad)e, fc. (). evfanntc an, fcaj? t>ic tatl;olifd)e

Religion verlebt morgen fein fönnte. 3?un Ijatte man

£en ^etitionircirten Ruften unt> dH0ler.it greiljeit fcetf

©ottesfcienfte£ jugejlan^en, imfc bewilligte aud) au£

fcemfclben ©runfce ton SMfjtoenten , l). fcenen, fcie

von fcen eonflitutionellen ($eifHid)en nttf)t£ wijfcn motte-

ten, vorläufig t»ic £l)eatinertird)e für einen SäRietfjjin^

fpä'ter mehrere £ird)en, en^lid) gab man fcen verein

treten ©eißtidjen oie (Erlaubnis, in allen öfferitlidje«

ftirdjen Sftcjfe 511 fefen, ftivdjen ju bauen unfc Käufer

gtt il)rem ©ottesfcienjlc §ti taufen, oic fcann eine auf

if)ren gettestienftltdjeu (Sebraud) be$iiglid)e, ganj all;

gemeine 3nfd)rift erhielten.

Allein t>ic ^crfammlung mar fdmu langfi \üd)t

meljr ca» £rgau £rr SBemeguug^artljei, ltnfo fca$

$3olf achtete überhaupt nid)t mel)f jene ©Clvjf*

fen£feru£el, fcie in fcer S>erfamm(ttng fo viele Sorte

fofreten uni> mit einer Eingebung befvrodjen wuroen,

t'ic nur beweift, "caf; ftc *iefc (Strubel felbft nod)

Ijegte. 2>ie 2ogif oetf 23oIfe<? mar meit bündiger ; ent*

mefrer fcie Religion i(i verlebt, orer fie ifl ed nid)t;
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|tc ift ti abtt und) teu 9fuftßwü$en oer Sfarfantm«

luug nicf)t; folgltd) ift tiefe religiöfe Renitetq nur

eine SRaffe, nur eine |>otitifc^c Wadnnation, unt tit

£>ifjiüenteu juiö Gebellen, lyclglidi, fd)tiejU tatf SQelt

»fitet) t>arf man fic uid)t tulten, fontern man mttf

(Sc beftrafrn. £aber oerfammelt e? fxcf) an cenr^for*

ten ter Ibeatinerfird)e, träft tiefe argliftigen öläubt?

gen auf nut prügelt fte. 5(Ue 3Nu$e fce* SMirgerra«

tliev, tie Tiffitentcn $u befd)iit>en, war gang verloren.

£erfe(fre <yaü war bei ten von ter Scrfammtuug be>

fdüifeten Tonnen, tic ibre ©etübte niebt brechen \vc\U

tri», ohvenl tie Nation fte nidH mef)r auerfannte.

-Tie ^arifer Leiber trauten in tie
v
?ionnenf(öfter ein

unt hieben tie Tonnen mit Ruthen. (S;benfo fönneu

tie Tanten te£ ftönige, tie feine ^eligioneanficWen

tbrilten, nur mit genauer ?totn tem s
l>öbel narf) Stein

entfemmen, nad)tem in ter ^erfammlung eine lange

Debatte tarüber gewefen war, von ter 2)?irabeau jagt,

(Suropa würtc erftaunen, ta(; tie ^erfammlung vier

Stunten tarüber eerbantelt bätte, ob $wei Leiber in

'Pari* oter ?tom tie Wcffe f)'öreu feilen. 9?od) tvid)^

tiger als tie Sauten toar ter temig für tas 23olf.

Ter Ctubb ter Sran^ivfaner erflärt §hf. aUerd)ri|l--

lidifte SRajeftät für gefebbrüdjtg , weif er feine uneer;

eitetc C3ei|llidifeit nict)t entfernt, unt ^rcron* 23cW^

retner wiitfjct fermlid) gegen ttytt. £ie Tertien ter

oicr Nationen fragte bei ter ^erfammlung an, ob eer



166

Almofenffcenfter *>e£ ffiktfgtf feine Stelle teilten fcürfe,

ttnt) fcer 5tbbe 23ond)e bennftte t>icfe Anfrage 31t fcem

Zutrage, t>af5 foer ftönig alle nnoerefteten ©eij»lid)en

ton fxd) entferne.

£>iefer Eintrag mnrt>e ^var nicf>t eingenommen,

mar aber fcod) nnv fcie ftonfeqnen$ alles tieften, ma»

"Die 23erfammlnng in geifilid)en Angelegenheiten bts

fd) (offen l;atte. 2Öenn fxc ihn angenommen tyätte, fo

voürt>e fic nnv £ic eonjlitntionelle Religion öffentlid)

atö StaatSretigion, tvoju ffe fte ja mirflid) gemacht

hatte, ^roflamirt I)akn. (Sie l;aite ja irie Religion

$u einer Staatsangelegenheit gemadjt, objleid) ffe er^

flärt (;atte, fca|5 ffe eine Privatangelegenheit fei. 2Sie

nnn aber fcer gefammte Staat im Könige gipfelte nni>

*perfon fceS St'bnigS als maaflgebenfc für fcaS panfe

betradjtet mnrt'e, fo muftr and) fcie Religion fceS ftfc

nigS nid)t als eine Privatangelegenheit, fonfcern als

eine allgemeine Angelegenheit fceS ganjen £ant>eS be?

tradjtet merfcen, tele fic eS bisher getvefen mar. ©in

Avbnig ift in feinem Sevhältniffe Privatmann. £)ie

S3erfammlnng hütete fxd) freilid), fcen Antrag an$nneh*

men, gab jefcod) lieber gar feine (Sntfcrjeicnng, als

eine beftimmte. 9?ad) einer ebenfo langen als lang-

meiligen Refce Siemes tmfo anf fcen Antrag fallet)*

xantfä erflä'rtc fte in ganj nnbefftmmten, fd)meben*cn

Korten Religionsfreiheit/' ivie man ffe bereite in i>er

(Srflä'rnng fcer ^Jenfdjenved)te anSgefvrocben fyabc,"
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und „ifteritef die SWaagregefn wegen der 2tbba(tung

detf *J>rii?atg0tteadtenfte$ der S&eiäfdt t^cr £e£arte;

ment^SMrectorien." £\imit war das 2?elf feinetfioegv*

befriedigt.

©et Äöitifr, ein fetyr bigotter 5ftann, der alte*

duvd) die 23riUe feiner Q3cid)tväter fal; und die totH

ftitutionellen OMfflidjen rerabfdKiite, mi er den jte

erft gewählten -^Mfdwfcn*) (oou ginifierre und Slienc)

^iemlid) deutlid) werten lief?, indem er auf ifjren d)rifb

lidjen Sermon let der 2>orftellung nur wenige, furj

iviraus?3cflcf?cne Sporte erwiederte, war feft cntfd)toffcn,

bei der Religion feiner $3a'ter jti verharren, und \\<§

nie mit eonftitutioneUen @eift(id)en 31t umgeben.

(5r wurde ober and) ganj befondery bearbeitet,

und feine arme <£eete lebte fortwährend in der grbf<

ten rvollenangjt, weit er die (lonftitution der WeifUid);

feit efme (Srlaubnig de£ ^abftey fanetienivt hatte.

Slbcr man begnügte jitfc md)t damit, üjm die fatf>olifchc

Religion in retigiofer -vinfidit an* £er$ $u legen, \vc-

für der 23ifc^cf oon *ti.r und fogar Petitionen von

*) JEatfcnranb , ber felbft auf [eine ©teile öerjt^

tet, trei^ete bie erjten 23if cf)6'f^ > unter itjnen roaren

©obel, 23ifrf)ef üon sparig (mit roeldjctn ©teneö warb,

unb gewählt worben wäre/ wenn er nid)t feine Söerbung

aufgegeben f?d'tte) 5 ferner gaudjet in G>atoabo$, 3?o»eu

im tfinbepartement/ ©regoire 51t SöfoiS unb öuttee ju

2futun. $Ü?ef)rere, wie ©obel, eon fefju uugeijtlidjem

Giratar.
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Bürgern -— in oenen oie Söiocvfefelidjfeit uno 3nto?

leranj l»ev confHtuticnetleu ®eifltid)feit eine grof;e ^olte

fpiett — t)inreicr)eno formten, fonoern auety in ^clitt<

fd)er £injid)t fud)te man Ü;n immer feßer an oie ta*

tl)olifd)e Religion ,}u fetten. 3ttan ftettte irjtn oie tat

Üjcüfdjc Religion at$ oie günftigjle jur (Spaltung Der

unutnfd)ra'nften £>errfd)aft Dar, uno tief? ifjm tvijfen

(Memoire unter Den geheimen papieren t>er SuiUerien)

Daj? Der deficit) »?af>cc fein* ju em^fet)ten fein nnirDe,

wenn man frei Dem ^t)ilcfc^t;ifd)en ©eijie De» 3a§r?

fninaert* nid)t teieer Bürgerkriege fürchten müfHe.

tiefer 2Siocr|tanD De3 f&m%$ oerfiä'rfte natürlich t>tc

fcinD(id)en
s
}>arf()eini ungemein unD Driidte auf Den

ocu Der ©eiftlidtfeit unD Dem 5loe( gefcfjtoffenen ^act

Da* fönigtidje Siegel.

3ur £fferjeit woltte Der ftbnig nad) ©t. CtouD,

um Dort mit feiner ©etftlicbfeit Dae
5

ge|t $u begeben.

£er £r}bifd)c>f ton 5lir miDerfefcte ftctj gwar anfangt

feiner 5tbfid)t, weit er „ot;ne t»te öffentliche Butücf*

narjtne oer (^anetien Oer gci|t(id)en cXonfiitution un^

mbglicr) 5tftfolutton ermatten tonnte, uno Diefe 3nrütf?

natjme jefet nid)t mogtirf) fei
, " oerftä'noigte ftcr) aber

mit ifjrn über eine geheime 2BiDerrufung, Die gu geeig^

neter %tit oerbffentlidit toerDen tonnte, uno oie gatyrt

muroe befd)toffen, obgleid) man ttjm jefet mieoer oor;

jietlte: „Da* 2Solt mürDe lieber einen attjeijlifdjen ftö*

nig t;aben wollen, ate einen, oer nur unoereioete
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ticfye anetfenne, und er follte daljer liebet die öftere

liebe Cemmuuion für bieftf 3a$t rerfoiumeu. Xbtt

alle* mar vergebene; nur die ©emalt tonnte ihn

von feiner o"a *) rt abholten. 3u\u unrften t"^ bei

nod) andere Active, aber and) die Erbitterung de*

Solfes über t»te religibfc 9teHften| des" Könige" trug

$u dem *!lufjlande bei, der feine Jyabrt verbinderte.

Saft darauf erhielt er eine Dow lallatnand ötrfafte

Sorftellung fcttf Sefcartementv^irecteriums, worin er

ernftlicf) aufgefordert wird, die unvereideteu ©eifllictjeu

$u entlaffeu, trenn er niriit da* Veit gu ferneren ©fs

toalttbätigfeiten aufreihen wellte. 3Jitt gr^fetn 2£ider-

trillen gab er endlid) und) und behielt nur feinen

33eicr?trater. Sttn Cftertage mugte er dem von einem

cenftitutionelleu 0eifÜid)eu abgehaltenen fiodjamtc in

der Äirdje 2>t. ©ermain 2aurerreiv beiwohnen.

£er v}>ab|t, bi^f>cv nur im (Geheimen tyättfr

tonnte unmöglid) länger fd)meigen, erregte durd) feine

Fullen nur neue Unruhen und freftä'rftc die ^eiftlrd)*

teit in ibreu Umtrieben. 3d)on hatte er dem ftar^

dinal Briennc die Enthaltung von jeder ^>eihe fee*

fofylen; nun fdjleuderte er eine Evcommunifatiensbullc

auf lallenrand und ©ebel, rügte in einem 5?recc

rem 10. QEflirj den ftenig mit den fdjärfßen SBoft

ten wegen der »Sanctien, forderte deren 3urütfnaj)me

und forderte if>n 511 „fe|terem Ö(aubenemutf)c " auf.



170

3ug(eicf) fjattc der *ßabft die Wlam von t»cr 9)?enfd)?

merdung, die Stifterin der ftarm eliterinnen in grau??

reid) fanoniftrt, und dies mod)te woljt der einzige Mm?

ftantt fein, tvefUjalb der ftbnig über das iljm ^uge?

fommene 23reve fctjrctbcn ließ, er glaube nidjt, t»af|

der ^pabft alle ©cmcinfdjaft mit granfreid) aufgeben

tvolle. ferner erlief; Ux *pab(l ein Schreiben an die

nid)t abtrünnigen 58ifd)öfc, in metdjem er jte um 2JHt>

tel jur 5lbljilfe des <Sd)i3ma befragt; in einem effc*

nen (Sdjreiben an ^5otf und @eifilid)feit erklärte er

t>tc vereideten Pfarrer und Q3ifd)öfe iljrer Stetten ver*

luftig, die nnfanonifd)en 2$al;ten für ungiltig, warnt

datf SBolf vor dem Umgänge mit den <£d)i£matifern

uno fd)idte bald darauf den alten Grießem geheime

Reifungen 31t, wie fic iljren ©ottesdienji fortfefeen

tonnten.

j)ief< Sannbullen jjatten in $ari$ und anderen

großen (Städten freiließ nur ßofjn, <£Vett und @e?

lauter gum Erfolge. 3tt der (Hjronit von sparte er?

fcf)ien eine Reife de£ *pabffrä in die^blle, t«a^ ^otttnat

„Revolutionen von tJarfö" mirft dem 23rcve des ^ab?

|ic$ vor, e$ ertaube fxct> ^njurien gegen die greibeit;

dabei wurde ein 33ild ausgegeben, auf melaVm der

Teufel dem *)>afcf!e diefc Süllen infvirirtj am 4.2J?at

verbrannte da£ 2Solt einen mit Vä'bfllid)en ^nfignien

gezierten «Stroljmann, nachdem diefem ein fva^afteS

Urteil vorgelefen und in die 0and gefiedt morden
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war. 3efco$ nabm «ton fcet ^it^c vor ^cr (Svccit^

ticn fcen ftrummjlab imfc tom SRuvfl ab, — fcie£ ifi

}u bewerfen, frenn erfi viel flirtet oerbrannte man bei

einer feierlichen ©clea,cnl)eit aud) fciefe fjeili^en Jwd

fernen; bier ivar £ie Herfen fort ^avftev nod) mebr

fcer ©cgcnßanfc fc« ^eraebtnn^, nid)t tk SSürfcc.

£*ie neue .f>eilta,e, faßte malt/ habe feft$*tft ate ©e;

fairttin in fcen Gimmel a,efd)ic£t, fcamit ft* bei ©Ott

um tie ^efebruna, £er tfranjofeu einfomme.

Slnfcercn (S'rfela, fjatten fciefe Fullen nid)t, Ol*

ivofyl fcer *)>abfT fcie Revolution überbauet verdammte.

tx* fabft tvuvfce eben nidit metjt für ton rid)tia.en

*Hu$(ea,er fces (Tljrifientljumö a,ebalten. £ie ^arifer bc

gtiägten fid) mit fcem 5lu$fd)rcibcn fcev ÖeueralOrohu

rator s
}>afioret, fcer £ie djrifHidie Religion fcte SfteHaJeu

fcct Jyreibeit nennt twto f)W5*fna,t, üaf> man eine Re-

ligion, tk, aftftatt &tc 6>efet>e aufreden erhalten, fxc

umju(rürjftt fud)te, £ie ein Reit, t»nfl fid) eben feine

bürgerlidjc unfe fcolitifdie Souoerainitä't erobert babe,

3flaoc 3« bleiben grätige, attftbHtgj abfd)möreu müjfe;

eine fotd)e Religion fei aber ea* (ibrifientbum tt\i

nelmra^.

£ie Rattonaloerfammluna, aber bcfdilof?/ fcem

OäbftlidKn Hntvefen (Stotfmfl $u tljun: „ftm '^reoc

ofccr refret, feine JBtiÄe bfeet (lonfütution M pä'bfb

lieben £cfcs fcdrf ferner ebne ^mprimatitv £e*' gefe%

gebenden ftorfcer* un* tie Sandten tev Könige an*
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gefd)lagen, jm&icjrt im* verfd)idt werten. Öiqeni?

gen, cie gegen tiefet Wertet fehlen, werten crimina?

Itter belangt uut> mit fcem S3ertuft tes 23ürgcrred)tevi

befhraft werten. £>amit erneuerte man eigentlich nur

ein altes ©efefe, fcenn aud) früher mußten V\c päfcfte

lirfjen (Schreiben erjt i>a» ^m^rtmatut c>er Parlamente

erlangen, um ©iltigfeit 51t bejifeen; tie ©eijllic^feit

jiemmte ftd) jefcod) dagegen, wellte nun auf einmal

preffreirjeit (9iegaut) uti$ behauptete, eer ^abfi muffe

fcas 3^cct)t haben, feine ©laubigen &u inßruiren, eenu

,,*ie £t)rannei beginne an fcem fünfte, wo man fcie;

f«l efrer jenes $Pfcftf te* ©(anbeut für gefefetid) otev

ungefefelid) erHa're." *}>etion wies fcw 23efd)utbigung,

frag fcaS heftet gegen fcie *J>refjfreiljeit anfröre, surücf,

intern er gan$ eiufad) auf freu llntrvfdjird ^Wifcften ^vi

vatleuten un& beamteten bei fcer 33enut}ung t er treffe

aufmerffam maefcte. 2>er pabjt war alfo bereite 311m

beamteten fcer fvan$öftfcf)cn Svtrdtjc Uegrafcivt.

(Sinige befreie, fcic feie ^erfammlung ned) gab,

juii> jum Srjeil erft fcurd) eie folgende 3$ttfammfung

ausgeführt werten, unfc für jefct nod) ton gar feiner

2öid)tigfeit; aber einige fleinc Debatten unt> plante-

leien, fcie fyurleS vorübergingen, finü fcod) noch ju

erwähnen, weil in ihnen Sie 3lrt une SSeifc cer

geijtlidjen ftamvfwcife auefprid)t. (louturicr fud)te

fcie SScrfammlung 51t Ucbcrtreibungen 311 verleiten
5

al*

man Mretirte, fcag jeUe ftirdjc geeignet fein füllte,
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tun in ibr tie bifd)öflid)e 2£>cifjc ,}tt t?oU$ieben, t>cr^

langte (loitturier, man füllte aud) tie ^rotejtantifd)en

$m$en unt t^ic ©|nfta;0a,e« ft(* geeignet für tiefen

3»rcf erHäven. 3u bemerken tft, tafj Gfouturier een

(Sit Detweiaert Ijatte. (5r tritt? tiefer <DDiotion wegen

aiiy ter SSerfammluna, uerjiojScn, aber pm größten

Seitwefen ^aunVv , ter i l>ix 31t vertljeitigen fudjt.

V14 man aber nnn 3Kaur$ am (Sfcredjen gittert,

trofyt er tem s

|
Nra|ttenten, unt tie Söerfammluna, tvobt

i|m te*f)atb mit ter 5lbtei. £em größten <££red)er

ter 03eiftlici)feit Ijatte man jtd) a(fo trofc ter unent;

lichften Cu-tult genötigt gefel)en, mit tem ©efäna*

nij] 51t betreten. — Hm toeiitgftenä einen Xljeil ter

©eißUd)teit vor tem (Site 31t retten, Ijatte man ten

Ergriff „öffentlicher gunetienair " fo cn<5 af£ möglicf)

gefaßt, taljer nur auf diejenigen au£g,etef)nt, tie wirf*

lief) (Saerameutc fpenteten, fotglid) tie ^ater 9?etner

nnt Stmofenfpetfoee autfneljmen wollen. 5lber auef)

tiefer fleinlidjc ftunftgriff gelang nid)t, tenn tie 23er-

fammlung gab, anf tiefen ^>unft aufmcvffam gemacht,

fcgleid) tie geeigneten Tecvete.

(£d)lief)tid) ift tie Debatte über tie (tenfur ter

Ibeaterfiücfe $u erwähnen, weil in il)r nebenbei eine

<vraa,e in ten geifilidjen Angelegenheiten beantwortet

wnrte, teren Antwort fveilid) aus? txm C3ange ter

Revolution \djcn längft entfd)ieten war. 3)?aurt) trat

nef)mlid) anf, um aud) über tie XI)eater(!ütfe feine
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Sfteinung ab3tigeben, behielt (xd) jefcod) vor, nid)t als*

@cipiid)ev 31t ffcred)en, ca er aU ©etßlidjcr über ca3

%l)cakx gar nid)t fpvecbeu fonne. Sftirabeau fragte

ob 9ftaurt) ftd) ofcer cie 33erfammluug eure!) fein

©efd)Wäfe ein Vergnügen Ifciüc tnadjen looltcu. $luf

eer XrUnmc fpredje ü&erljaufct niemals ein ©eiftlidjer,

foncern oer £efcuttrtc.

£>ie treffe iuav feit fcem £)e?rete über cie (Sioe^

teifhtng aufKroroent(id) tt)ä'tig. 5lnfer oen ^fouma^

len crfdjicncn aud) eine große Spenge von felbflffctn*

eigen ^djriften, um oen (Sic ju rechtfertigen. %hbe

©regoire'3 <2d)rift iß t»tc bemer?en3tr>ert()eße; &tttait*

t(;on, Gtjarrier oc la ^oebe, gtancoitf Xorct), $?oliu,

9iufic fd)lic|]cn ftd) an öregoire an. 3Wan unterfudjt

cie toä'bftlid)eu uno bifd/oflidjen 9kdjte, cie Goncih

uno £>i)nooaI ;33efd)(üfje, SöuUcn unc 23reoe auf oa£

genauere, tJeiW nur um cie neue Gcnßitution 31t

verfertigen, ttjeil* aber um oa£ päbjilidjc Stnfctycn

übevljaufct 31t fiürjen. Surantljon's <cd)rift gel)t felbjl

bi$ auf fcaö (lt)alceoonifd)e Gouctl 3urü<f, oa£ fol-

genden Stanon enthält: &ä i fit oem Äatfer erlaubt,

cie ©reiben oer geißlidjcn ^rooinjen 311 beftimmen,

Ujrc Privilegien 31t regeln, bifd)öflid)e (Stäcte 31t 9)fe^

trcvolen 3U ergeben uno ©ei|Hid)e 31t oefiguircn. Jyüv

oas S>olf; ijl Camitle ScönuMitin*' Serttjeieigungö-
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fdjrift in ß»ag$aftrm Lowe, die et untre dem 9fameu

de* s

Pfavrcvö von ^citou, 2t. Mauden* herausgab

und feafn* ton diefem verflagt wurde, berechnet. £r

lägt feinen Pfarrer eine 9lrfec galten über fem Zeil:

£eiligjler SSatcr, t>ic 23ifdjofc fagen auf Hjroneu und

ic Religion lag am SBofeMj Jyranfreid) flürjte die

23ifd;ofc und crl)öl;ctc die Religion. SDirfr Söcrte,

| a l) r t er faxt, rüiucn von einem alten Cardinal Ijer,

den der fyahft neulid) über feine Meinung von ttnfr*

vev neuen (Livilconfritutien befragte; darauf tljeilt er

feine predigt in vier Sljeile nad) fern verfd)iedeuen

Einwürfen ein, die fert Gonftitutiou gemacht tvurden;

mengt auf Gavucincrart l)ä'uftg lateinifdjc JBrocfen

ein, fprtuU vom o"-U; s -^'ivabeau, £rad>en mit 2?ifd;of-

müfceu und menget ^tiefet auf fern 3wang, fern feie

ikrfammluug tyg% ©eiftlidjfeit durd) feie (£nt$uf)ung

der 3 teilen auflegt, die in fern ftefierverfolgungen fo

oft gel/orteu 2öcvte: compe)|e intrarc an. Slud)

nod) auf anbete SBrifc fud)te mau auf die 2??engc

$u tvirfen. 3n fett £orf}eitung (feuillc villageoisc)

tvurde ein angeblidjcr 58rief au» sHc\n abgedruckt,

worin cy fyicjj, die Kanoniken, gefd)eute, fromme ®oU

teygelal;rte, fernen der ^abjl die geiftlidjc (louftitution

,ur Prüfung vorgelegt, Ritten ju itjrer Ueberrafdjung

die größte 2lef>nlid)fcit $n>ifd>rn il;r uTtd der alten,

unverdorbenen ftirdje gefunden, und daljer dem ^abßr

,ur ©enefjmigung geraten. SUrin die ßol$en, Ijoffär^
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tigcn ftarSinäle, cic i>en J>äb|ilic$en <£tuf)l at$ if>r

©rbttjcil betrauten uni) cal;er nicfjt gefdjmä'lert toifien

wollten, Rotten fid) ^cr )>ä'b|llid)en <£imviUigung ßeif

uno fcjl miöerfefet.

£)ic meijlen tiefer (Sd)ttftfieHcr ocrfudjten auf

fcie £ä'bfilid)cn, römifdjsfircölidjcn ©efrete geflüfet, cie

gcift(id)c Gonflitution 31t üertl) einigen uno gebraudjteu

auf fctefe SBcifc oic fd)Icc^tefte SBaffe, weil fic nur

fcic fd)tcd)te|lc 2önffc finden tonnten. Weitere 23e*

fdjliifje wollten fic tmrd) frühere unterlegen uno er*

rannten fomit fcie ^cd)tmäj5igfeit fcer fyä'teren Sc*

fd)tüffc fccrfclkn 9ttad)t gerade um fo meljr an. JBeffer

griff Griffet in feiner @d)rift: )?a£ gerichtete 9?om

oder fcic geleugnete 9ftacbt fcc£ *ßa&fitljum$, fcie Ja?

tt)ötifd)c ftirdjc überhaupt an; tjjm folgt Maurice.

2ln*cre ftellen nur im Slllgemcincn fcie ©cfaljr einer

rird)ltd)en 5lutoritä't fcar, 'Die fca3 ©ewiffeu bcf)errfd)t

uno ^'e^crüerfclgungen und 23ürgerfrtegc erzeugt,

^crfclbc ©eiß jeigt jid) in oen Xljeaterftiiden un&

©ei)id)ten ciefer 3ctt. ^towßtt'tf &%mfykl : fcie Sigue

i>c£ ganati^tfwtö unt> der £t;rannei unt> £aia$ $ala£

fd)licjkn fid) an C£f;cnicv
?
^ Starl IX. an.

Gittern alle fciefe «Sdjriftcn waren eigentlid) nur

für die £au£tjläotc gcfdjrieben, obwohl man jcM be-

reits anfängt, oeren Verbreitung unter ca£ 2Sol! auf

alte SBeifc 51t befeuern. 3l)r Erfolg iß ftang gewif?

!)öd)ft unbedeutend. 3>ie 9?ormauoie, oic Bretagne
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der Söeffen, der 0üden und der £ften, in allen

s}>rooin}en bringt die t?cr(an^(c Eide£(ei(htng die I;ef=

tieften 9teeIamationen, 2tufruf)r, ^tragentumulte und

fteaetiotiett gegen die bürgerliche Jyreiheit heroor. SSor^

^iiglich die &epartementä der
s)ibonemiindungen und

des ^^ein^, der Elfai? waten der eigentliche $ecrd

Wie t»cr £elttifd)en, fo der rettgiöfen Contrereoolntion.

81inglin hatte da^u betrogen gefügt, oon <Stra^

bürg au£ die 23crfammlung auf die @cfa^r ihrer

Befälüffe in geglichen Angelegenheiten aufmerffam

}ti macben. 0i« mar es }U ernftlidjcn ltnmhen ge*

fommen, nm fo gefä'f)rlid)er, weil auf dem (Gebiete

detf Erjbietfjumä Xrier die Emigranten eine 2trt oon

$ttx }ttfammenge$ogen hatten. Svr ehemalige Jöifcfwf

kardinal 9fofjan erlief; einen Hirtenbrief gegen den

uengemä'blten SMfchof 23rcndet, in welchem er autf>

ruft: „E^ giebt feine Religion , feine <carramentc

mel)r in gtflttftetc^!" Er nnterfagt dem Brendel al£

Hfur^ater, Eindringling, @d)i$matifer und ftefeer alle

bifd)bflid)en gunetionen, die Eelebration der geijllicf)cn

SÜfyflettefy weil jie in feinen fanden $n ^profama-

tienen unfc ©Landungen M Allcrhetligjtcn würden

und nennt alle ton il;m erlaffenen ^iö^enfen, oorge^

nommenen 51bfelutienen und 2>eiljnngen nntl und

ntd)tig. 3^ei Pfarrer und ein Sßeib, die ein iatf)d

lif<$eä Monitum unter dem 8olfe oerbreiten, ficht

ftcf) der SSürgerratl; geuötf)igt, etnfßcmn $u (äffen.
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llebedjaupt geigen ftd) die Seiber, da e£ die
s}Wi*

gion gilt, natürlich am 2Bütl;endften, befd)im£fen die

vereideten ©eijtlid)en, werfen fic mit «Steinen und

verfolgen fie auf jede 2£eife. (Selbjt der legitime

©ottesdienft wird gehört, man taugt und fdjreit wä'lj*

rend der von eonjiitutionellen ©eiftlidjen gelefenen

5}?ejfe. £>ie SSerfammlung fxc^t ftd) genötigt, den

abgefefeten (Skißlidjen in den tvefttid)en Departements,

die unter der 2tegide de£ Kardinals 9£of)an mit den

Emigranten eonfviriren und da£ 23olf gegen die neue

®eifHid)feit auffycfeen, die iunern Departements gum

2Sof)nplafe an$utveifen, wof)in ftd) aud) alte ehemaligen

£rden£geiftlid)en in beftimmte, beaufjtd)tigte Käufer

^urüdiieljen muffen, lteberljaupt follte jeder unter:

ridete @eiftlid)c im ganzen *Reid)e feinen 2$ol)nort

dem betreffenden 5)faire anzeigen, damit iljr betragen

beauf|td)tigt meinen fennte. Sie ®eiftlid)feit Ijatte

altertet £ugen verbreitet, um da£ 23ol? von der neuen

(^eiftlidjfeit ab}ufd)vetfen, fo 5. 23. gab man vor, "Die

neuen Pfarrer tm\U\\ auf den tarnen (Sottet de£

23ater3, <rof)ne£ und der ^eiligen 9?ationj die

^ationalverfammlung ftabe die Neffen und Vespern

verboten. 3» ^?crbit>in und an mehreren andern

£rten fallen £odtfd)lä'ge vor, Verbindungen bott

,,fatf)Olifd)en bürgern'' (fetten ficf) an mehreren Orten

der Sftationalgarde entgegen, und die 3Mfd)öfc »Oft

2>pres und Maffia f^feuderten nod) e^e der fabft
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feine Fullen erlieg, ba£ Slnatfjema auf alle tcreiteteu

töeiftlidjen. 9fatnrlid) bleiben fcte ©raffdjaften *Umg=

nen unb Söenaifftn nid)t hinter freu andern übeilen

-Neidu'c ^uriief 5 bet
s

Bifd)of ben SSaifon l)ält und;

einer SDtorbfceue ein grofed Xebeum ab. ©er N}>rebi<

ger }n ^icrbiban rief auf I>er Kantet ans?: tä ift

befler, einem trjvanmfcben Könige 5« ge!;ord)en, altf

eineV &anfee ton Räubern, bte eine üWationalber^

fammlung |u fenn behaupten, ©in anderer (Seifte

lidjer gab best Statte nad) bee 9tteflf< ein getveibtev

$rett£ }tt tüjfen nnb fugte babet: ®e$et l)in, rächet

ben Gimmel nnb töntet bte gredjen, fcie nnfere l;ei*

(ige ftivdK prefaniren. 5)etl)ilt), t>er 5öifd)of bat) ttjcd

fd)vicb am 5. Januar, näd)bem am btfrijetgefjenben

Sage triebet eine Ijeilige <3d)(ad)t gcfd)lagcn merken

war: *er geftrige Sag Unit) in fcen @ef$t<$föbitc$ern

fceg fran$öjtf$en (ilerns bentnmrbig bleiben. £>iefcr

Xag Ijat mid) jnerfl tvieber ein wenig gettefkt, unb

vielleicht rettet er die Religion in o'rantreid), S^wf

ober tvä^t er ju ihrem 'Jiubme bei. £v ift eigen,

febt er lügenhaft t)ingu7 *a|l tiefe betrete, gemad)t

um o-ranfreid) in ein 3d)ivma ju ftnrjen, unter bee

$räfibentfrf)aft eine* Ritten auf fcen Antrag eines

^rctejlanten gegeben tverfcen jmbi (Sbenfo Ratten

fify bte Dorfen empört, ©in befonbeveä vabfttidiev

iöreve batte bte 2Baf)l bei neuen 23ifd>of$ für nn>

giltig erflärt; mit btefem 93revc in ber .$onb burd};
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$ogen oie 2ttönche tie Strafen, unfc balo folgten if)neu

2Beiber un& Männer mit Letten belaflet, unt> riefen

nad) jefcem (Schlage, cen jte |xdt> mit if)rcn ©eijkln

oerfefcten: e£ lebe oie Religion. 2)te (torfen mit

einem fef>r großen Xf)dU fcer fran$öftfd)cn 23eoblre?

rung proteftirten gegen 5lUcv, n>a» oie ^erfammtung

in geijtticfyen Angelegenheiten befd)loffen hatte, fordern

tyxt alten ©eiftlidjen juritcf, fcie ourd)au$ im alten

Ztyk bleiben feilen, unt> oie SSeiber ftürmen baii

£aus fce£ neuen 5öifcr)of^, uno meinen nur ourd) oie

mcttlid)e 9ftad)t von feiner Berfterung abgehalten.

Der Sifc^of 23crfle3 von SBaftia, oer nad) Ratten

begeben fyatte, tviro einfiimmig jurüdgerufeu. 3d)ou

beginnt oie SSenSee t'ie 5lufmerffam!eit auf frdj 51t

lenfen, bewaffnete Slufftänfce werben au» (lau.r gc

meloet, f>icr unt) tiort miro oa£ 23otf tJurct) nädjtlidje

s
J>rc}ef|tonen unfc mehrtägige *Unfcad)ten 511 fcem @e*

treusten mit) oem Ijciligen SJufcivig in feinem gana*

titfiuus immer nod) mcf)r evljibt.

Die ganjc Barbarei oe» iWittelalter» ergebt \\d)

mit allen ihren ©rütteln, mit alt il;rem ^riefterlug

uno Xrug aus oer runfelheit unfe gurUrJgejogfn^^/

in fcer ftc feit einiger %cit unbead)tet geblieben mar,

mä'hrent) i>ie fran^orifcrje *Phitofopl)ie fcie ©eifrer 31t

erhellen begann uuo den ©lan, if)rev £id)te» über

$an$ (Suropa verbreitete. Die gebildeten
s

}J?enfd)eu

oer 3fit Rotten oergeffen, fcaf oie alte Barbarei neben



181

ifjnen fjaufle, da|? da* fran$öjtfd)< ungebildete S>etf

nod) auf tafelten Stufe ftaud, a(4 etjemat*, da die

5llbigenfer f)iu^cfrf)(ad)tet wurde«.

5Bäf>tenö fo auf dev einen (£>eke der Jyanati**

muy immer glühender mird, und die ariftofvatifd)ett

Bewegungen immer mehr verftarft, die Gilten und da*

Ärettj |tcfy immer Mgct verfdjlingen und die 23er.-

fammlung (jierdurd) 511 9Waagregetn aufgefordert ivivd,

ui deren Hulfityntng gröfere Gräfte und ein deut;

liefere? ©enmfitfet« über dac $rincty der Revolution

nötfjig Waren, als \\t befajj, tvud)* die tlnfird)licf)^

feit auf der andern £eitc ton Xag 51t Xage. 3c

größer da* ©enmftfeirt über die J-reifjeit und das"

SSefen de«' ®cfe$e4 murde, um fo me^r trat da3

ftaatlidje Seben an die Stelle des religiöfen. £ie

^erfammluug batte, um die c£imvof)uer}af)l genauer

ut frcfHmmeti, die Pflicht der Pfarrer, die Riffen über

die Geburten und lode»fälle }u führen, den IHunicu

valitäten übergeben, ^eht meldeten die Pfarrei be*

reite, daf; die laufen verfä'umt würden, weil man

fid) mit dem gefe&lidu'n Mete vor den (Scripten be«

gniigte. VSbcnfo War die (livilelje bereite in der

^erfammtung befvredjeu und in die Cionflitution auf-

genommen morden. Tie €i}t überhaupt wurde von

vielen 3d)riftftelleru verworfen
j fo in dem ftaterfiie

mite dee" menfd)lid)en C%fd)(ed)t* , der ße einen Kfc*
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griff auf die ^erföulidje greibeit, vorjiiglid) auf t»ic

des SeibeS nennt.

iSie Singriffe auf feie ts>ei|ilid)fnt wurden jeM

$mar immer heftiger, bitterer und fvöttifdjer, allein

fte traten fdjon fetjr ^urücf, denn man gelangte aud)

bereite &u der (Sinficbt, daf) die ©eifttidtfeit nid)t

durd) iljve £erfönlid)e <cd)led)tigfeit da£ fird)lid)e und

^clitifdje Bewerben bewirft Ijabe; man murine fdjon

mif4rauifd) gegen fcie Religion überljau^t, die, wie

man meinte, die geiftige und bürgerliche <>ined)tfd)aft

verfdjutdet l;atte. &amtt verwarf man aber freitid)

bic Religion nod) gar nid)t, fondern nur deren U?

fiimmte $orm. ^?au begnügte mit dem reinen

HjeiSmuS, oljne Neffen ?ird)üd)c SluSbildnng, deren er

nid)t fftyig ift, verfud)cn 511 wollen; man begnügte

ftdj mit t>cr 5tnnaljme eine» bbd)fteu 2Sefenv, in deffen

BuudeSlade feie ©efefeesroiten der neuen £onflitution

lagen, und deren ^eilige, ^ouffeau und Voltaire in

das ^panttjeon getragen murren. ÜHefe 21 ufiraIfangs

weife, vorbereitet fcurdj die tl)ei{1ifd)e ^i)ilofoVl)ie und

Sljeologie ^cr letzteren Hälfte des vorigen 3fe)¥$UfM

dertS, die im §ljriftentl)um „fa|t n\d){$ als SNoral"

fat;, wurde jefet durd) eine un^ätjlige Selige von

(Schriften verbreitet und ausgebildet. 3U ermahnen

i}t £)eferrier'S £l)eiSmuS oder 23etrad)tungeu über die

9?atur des $?enfd)eu und deren gegenfeitige *Pflid)ten

in £infid)t auf Sttoral und Söürgertbum. 33ald ftellte
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man *>ic öottfjeit als fo tveit auger oter über tem

menfdjlidien ©cfidttsfrcife wobuent tar, tag jetetf

2$ort $u viel »ärr, wa* man gu feiner näheren ^e =

ftimmung verlöre, £>ierljer gehört tie Sleugerung ^e*

tiontf, tag bic SJfoJo^ic ftd> }ur Religion verhalte,

wie hie (Lbifane $um 9\ed)t; eine 5lettgerung, tie

lebhaft beflatfibt Wurte. SBatt glaubte, fid) vor &te*

fem bödmen 2Befcn taturd) }u retten, tag man feine

(icnfequenjen tljeoretifd) nid)t $og, tveit man gefeljeu

batte, metd)c (^runtfäfje auf feine (Sriftcn^ gebaut

Worten waren. Sintere verwarfen mit ten (£onfe*

quengew ta* l)öd)fte 2£efen felbji, weil fxc es für tie

liftige (Srftntung ter ^riefter unt Xvranuen Ijielten;

„tie Religion, fagt ter &ated)ivmu* M menfd)tid)eu

@cfd)ted)tc, ift ta* grogc Littel im Rainen einer

öottfyeit, tie man vorteilt unt fpred)en lagt, wie man

will, tie Hölter ju vertttmmen unt $tt fnedjten."

bereit» ftiiifle tie &nft$t tiefer Männer nat)e an

©cttevläugnung, weil jtc errannten, tag au* ter

Slnnaljme eilte* Ijbibften Sßcfctw von feUbfl jene ©runt*

fa'fec folgten, teretr Sluotrucf im (ctaat unt im Se?

ten man eben verwifdjen wollte, aber eben Weil f\e

nur Leugner waren, tfjeil* aue tiefem votitifd)en ©rttnte,

tbei* weil antere ^nterefien, tie Revolution ter €ow

flitutiou, tie |ie niebt aU> taö (Evangelium ter orci-

tjeit betradjteten, Ujnen näher am £er$en lagen, er?

fd)ufcn ftc ftd) nur einen neuen (luttutf , vertaufd)ten
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]\t vie Sßorjtelluug eine£ f)öd)ften Offene mit &en

VorfMungen refcubtifanifdjer Sugenfccn, un& fcer 3"*

ftanfc, fcen jte fi>äterf)m herbeiführten, fonntc nur von

fefjr furjer £auer fevn, weit, fobatfc fcer religiöfe

revublifanifdje £ugent>raufd) vorüber war, fcatf SSolf

jitt) mieser $u feinen alten ©ettern menfcen mufte,

0t|on unter fcer folgenden Verfammlung wirfc jefcod) ver

Hinflug tiefer Männer nut> fcer (tlubbs, in fcenen fcie reli*

gi'öfen ©runofäk fciefer 5trt geVrefcigt un& fo weit alä

mögtid) in oie *provin$eu verbreitet wurfcen, ftdjtbarer unt>

beweiß fid> aud) in fcer 23erfammlung vurd) entfdjie*

fceneref Banteln, ©fr ^afobiner befont>er£ arbeiteten

an fcer Verbreitung tiefer ©runofäfee unt> fronten fcej??

halb (Tallot -ßerboi*, einen ehemaligen (^d)aufvieler,

fcer nun al£ prefciger auftrat, unb in feinem „Vater

©erarfc" eine von fcen 3a co^neru gesellte preisauf*

gäbe, ein 23ud) für fca£ Vol! $u fd)rciben, getö|f hatte.

3n ähnlidjer 2öeife wirfte Gebert in feinen nieoertra'd);

tig Vatriotifd)en Briefen fce3 ^ater ^ud^ne, t>ie er

einem rot>alifHfd)en ^ater £>ud)eöne entgegenflellte, nur

entfdjiefcener, heftiger, auffälliger.

2£a$ h at *e 9?ationalverfammlung gethan?

iDie Sftationalverfammluug ijaite Religion als

Privatangelegenheit in Ux (Srflärung fcer <JWenfd)en5
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red)te proflamirt; tonnte aber liefen ©rnndfab nid)t

feftt)alten, denn da» rcligiofe Smvtyttt gegen die

Csnden gemattete tiefen feine bürgerlichen nnd mite

tairifchen 5lemter nnd Sftttabtatt'l Srtfhntcttoii über

die gciftlid)cn Angelegenheiten nennt da* (Styrijfrntfjum

den s
}>olarftern M franjöftfcr>fn Solle*. £a$ Cil)ri-

ftenthnm war folglich 9fationalreligion nnd alfo Staats*

Angelegenheit.

{Oiivabcan hatte gejagt, da£ eine Meinung, tveldje

die meiften Bürger Regtest; &cgf)alb nod) nid)t die

berrfd)endc fei, nnd die ^erfammlitng vermied die

Harting einer Dationalreligien. Um die (Einziehung

der ftirdjengitter gtt rechtfertigen, widerfprad) SRfca*

bean nd) felbft nnd erflä'rte, der <8taat miifie die

"Driejler derjenigen Religion bellen, gtt der ]\d) die

s
2?ef)r}al)l feiner Bürger befennt. o'olgtid) mar die

fathclifdi romifdjc Äird)c allerdings 3taat»religion nnd

jugleid) die l)errfd)ende in üblem 3inne, denn 311 if)<

rer Unterhaltung mnjjtcn and) diejenigen Bürger

feuern, die fU nidit bekannten.

Tie SSerfammlung hatte Freiheit des ©ottesdien*

ftetf proflamirt, aber pc tonnte foto>o$( al» Regierung

(^ittereinjiehnng), aU weil il)re Aufgabe der ftampf

gegen die ^nftitutienenM '.Mittelalter» war, den tatf)o*

lifd)en (^ottesdienft nid)t dulden. Zk übernahm die

Deformation der KirdK in janfeniftifdjem 3inne, ohne

die fatl)olifd)e Religion aufheben }U wollen, unter*
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nahm fcie Deformation fcer Religion in ti)eifiifd)em

Sinne, otjne Vie fatfjolifdje Sircbje auff)e6en 31t \v>oU

[cm, fud)te t»ct()er jii vermitteln, ftieß t>ie fati)olifd)en

Dogmen nid)t nm, aber bereit Gonfequenjen, ernannte

Vic J?ierard)ie, ober I'oftc |te anf, unterwarf fcte De*

ligion fcem Staate, aber t)ob fcie Sftadjt t>e£ *|>abfte3

nid)t auf; Varum war fcie neue ftirdje ein tfnfcing,

tat feinet Sxftanfcc» fä'ljig im* wertt) mar, t>enn fie

murmelte auf 5Btfcerfvriid)en, t>ie fxd) gegenfeitig auf«

Ijeben, befa$ fein etgeutl)ümlid)es 2eben, brachte feine

O^ee $um 2lusfcru<f imfc fonnte nid)t einmal Vamal£

fcer äugcjHuimiffe wegen, Vic man gemad)t Ijatte,

vertbeioigt merken.

Die Skvfammlung (;atte J-reUjeit be* ©ottesfcieu^

ftc* erf ta'rt, wäljrent fie tod) iljrer Statur nad) a(* 9iegie^

rung uttft £rgan fcer Devolution fcie ©ewalt $u if)rem

principe nehmen, uut> wie Sftaurt) tfjr vorwarf, alle ©e

walten in ftd) vereinigen mu£te, Darum forderte fie fcen

(£tfe im* fefetf tie wfterfvenftige (3eifHict)fcit ab.

Diefc il)re Aufgabe aber i)at fte weter eingefe*

l)eu, nod) erfüllt; fte glaubte wahren* htt Devolu*

tion fcie ©efese fcc£ grie^ciu l;anM)aben 31t muffen;

fie fträ'ubte ftd), a(* ©ewalt auftreten ju muffen,

führte taljer Vie Sd)bvfungen il;rer £albi)eit nid)t

einmal Vurd), fonfcevn lief fie felbß vielmehr nect)

balb fallen. Sie erlaubte and) Ven Gült fett rbmifd);

fatf)olifd)en Religion, legitimirte auf fciefe Steife fca*
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«d)ioma unb erfannte babttrd) an, ba£ fie ftd> gegen

bie ^3ierarcf)tr, t»ic f%c anerfannt hatte, einen unrecfjt;

mäßigen Eingriff erlaubt hatte.

2>ie SSerfammlung wellte immer beibe*, ba* <Hlte

unb ba£ ??eue, ba» f)iflorifrf>c ?\ed)t unb bie 3*ee,

bie ©ewalt unb bie tfreifjeit, ben s
}>abft uub ^iouffeau,

biefe beiben betreute auf rrligiofem ©ruub unb 23oben.

X)tcö war uidjt etwa nur bie Jyelge ir)rer Sufammcn*

fefeung au* ®eiftlid)feit, *lbel unb bürgern, fonbern im

(Hjarafterber ?feoolutien oou neun unb ad)t^ig brgrünbet.

Tie conftituirenbe 5>erfammlung hatte Unmbg=

li(t>e£ gewollt, unb begbalb burd) ihre ^faafiregetn

einen anberen 3uf?anb herbeigeführt, als jie bezweifle.

Itnbefannt mit ber fircblidjen 3fetfiburft ber %srooiu;

^en hatte ]\c ben rergolbeteu 8dinorrelbau bee fatbo^

lifdjen (lultu? oereinfadit, aber inbem fie it)n äußer;

lid) reformirtr, war ba* eigentümliche geben au? ihm

gewichen; £er refermirte ©cttesbienfl genügte bem

"i?olfe nidrt, uub bie ©cwalt, mit ber man ihn ein-

führte, empörte e& Unbefannt mit bem S?cfen ber

Äircbe fjatte oerfuebt, biefe bem Staate $u unter

werfen, baburch aber nur eine *Hrt potitifchcr ftirrfic

gebilbet, bie ftcb auf fein religiöfe? 23ebürfni£ grün*

bete unb ben 2taat felbfr -,ur Äirriie .$emad)t, inbem

fie einen legitimen ©ettesbienfr Mretirte.

£ic hinterließ baber ber folgenben ^crfammlung

ben Janattemu* in ben ^rerinjen, bem |te, wMrenb
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fte über g^rtgcn des fijfortfdjett Wcdjtiä Monate fcer

fcfytvendete, 3^t lirj? ftd) gu entwicWn, und t>urrf) ifte

fjatben, immer 51t fpät fommeuden ^anfregetn in

der tmderfyenßigen ©eiftlidjfeit 5(nfüf)rer fcerfdjaffte —
und auf der andern (Seite die völlige Entfremdung

t>on jeder befonderen ftirdjlidjfeit alter derer, die jid)

an dem €uttu$ de£ ^öctjfren 2öefen6 begnügten, oder

in denen die 23egei|terung für die greifjeit die S3egei;

fferung für die Religion aufgeljc-ben Ijotte.

©er legitime ©otteädienjt, fo tvie die (£ön|titutiou

de£[®taate£ genügte feiner ^nrttjei, denn beide Waren nur

ditolomattfdje 23ergleid)e. 2(ber jener mie diefe mardaju

beßimmt, indem fid) in ifjnen die llnfjaltbarfeit und

ttnmbglid)feit jeder Sermittelung geigte, den entfd)ieden<

fien &rucfy Ijerbeijufüljren und die ^nrtbeien d)araf?

teriftifetyer f)eraus}uflellen.

SBevtfll, {jebvueft bei S» ??tet<icf.
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23aiUn übergab der gefefcgebenden 33erfamm(ung

feit einer bewetterten 9?et>e fein 3dea(, grurf)t der

jahrelangen citutna, einer IBerfammlung, der er juerft

£räjidirt bdte, da$ fieilige 93ud) der (Tonftitution, den

• (toder der neuen 9tetigion de£ ®efefce£, deren

teedienfr t»er ©etjorfam ifT. SMe äSerfammhing fd)tuor

aud) in der Htjat, mit i()r frei jn leben oder ju fter*

ben, allein tiefe gektlt<f)fett war nur ein ^djauftiel,

fcenn diejenigen/ denen fie mefyr al£ ein <Sd)aufyiel

war, traten jefet vom (Scftau^at? ab und erretten ficf>

nur uod) fur$e 3cit in der Spürte eonftitutioneller

.Cbriaiteiten. !Ter <cd)tour auf die (Tonpituticn war

ein efficteUer ^Irt. ^Ter Staig aber betrog durd) fei^

neu (cdmuir bie 9?aticn, denn er mußte eine <£enfti?

tutien verabfiteuen, die fein ©etvifjen empörte, tveil

fle Von if)m die Verteilung feiner Ijeiligen menard)i«

fd)en *Pflid)ten forderte, die römifdje Sird)e in grttlfe

aufgeleft und den StattM derf *L
v abf!e3 auf ficf> ge$o;

gen fjatte. Il^er König mußte eine (£onflitution fcer-

abfdjeuen, deren 3anetion i|n M Häred)W an den
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Zifä) fceS £errn beraubte, tonnte es nid)t ehrlich mit

ihrer 5tnnaf)me meinen, fca er fjeimlui) oie «Sanction

fcer geifilichen (tonfiitution jnntrfgencmmcn t)cittc, ofcer

juruefne^men folüe, fcie geifilichc (tonfritution aber

ol;ne fcie völlige 5(uflofung fcer ganjen (tonfiitution

gar nicht bon tiefer auSgcfd)ie£en werten fön«.

&k fatf)cltfdt)e ftird)e mar in fcer 2f)at fcurdj

fcie bürgerliche (Tonfiitution fcer ©cifUid)tnt aufgetöf't

moroenj fcer ^efuit Sarruel befd)utfcigte fcaher fcie

erße 23erfammlung, ]u babe in atl)eiftifd)er SButf) fcie

chriftlichc Religion ausgerottet uut> taS 23o(f micer-

fefcte (\d) auf ^Betrieb oer ©eiftlicfyfeit, mie aus eige*

nem Antriebe mit fcen Staffen uni) fcurd) feine <Stör*

rigfeit fcen 23efcf)(iij|en feiner ^e^utirten. ©(eidjmohl

mar fcic (Tonftituante fcer fefien llebeqeugung gerne*

fen, fcie fatholifchc ftirdje $u reformiren, aber ood) 311

erhalten unfc fte gab eS fcafyer nicht et;er 31t, fcaß fidj

in granfretd) ein ^d)iSma gebildet habe, bis fie auS

fcem ganatiSmuS, womit oie alte ©eifUidjfeit ihre

Stteichthümer, ihre Unabhängigkeit 31t behaupten fuchte,

auf ^raftifdiem Sege lernte, fca£ tic rcmifdjc ftird)e

nic^t ton aujien h<* fcurd) SHißbräudje nur entfteUt

fei, fonfcern oa£; tiefe 9)?iprä'ud)e il;r tvafjreS Sßefen

bildeten, ftc gab es nicht eher 311, bis i(;re (Schmädic

f\t taju jmang, fcen alten öottesfcienft fcer unteretoe*

ten ®eifilid)en mieoer 31t gefktten.

£n;rant> 2ftai(f)anne, ein guter ftatfiolif, mic er
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felbft übergroß war, ein 2??aun, *er fW) fpäterbin

fegar, auf Rouffeatt gcftii!>t, all ein jvrcunfc möndji;

feber £r$ief)ung bcivicc^ hatte Cs5 noef) im 3at)re 1791

cerfud)t, fcie 23erfammlung, fceren -.Witglieb er gerne;

fen war, 51t verfertigen. Qx bewies in feiner 8><$rtft

über We *lrbciten fcce geiftliduui (Te-mite*, taf Mtf

Streben £er ^erfammlung einzig *af)in gefeit tyabe,

Sic größten ^fifjbräudw aufzubeben, fcer ftirdje bxaud)*

bare Liener unt» fcem 3taate gute Bürger 51t ver*

fa\itfen, ferner, tof fetc ^crfammtung gerade fcafcurdi,

taf ftc fcu fatrjolifcfjc Siedle unter fcie befenterc £b^

hut fcer Regierung freüte ttrö in feen Staatsorgani^

mttf aufnahm, auf fca* fd)(agen£fte gezeigt habe, wie

feft |ic ren fcer ^ortrefflidtfeit unt» 9?ot(;wen*igfeit

fcer fathelifeben £irdw überzeugt fei.

Sitttin fcer größte SÄrfbrattd) fcer £ird)e in UnxU

|id)t auf fcie ^ee £ey Staaten war £ic ftirdie fclbf:

in ihrer gefammteu Crganifaticn
j

U;re 23evcrmuu;

tutug turd) fren Staat ifr ihre Vernichtung, nnfe tie

Vcrfammtung hatte tie fatbclifdjc ?teligicn nur fd)fed)t;

weg al» Religion, a(4 moralifd)e Slnftalt aufred)t er^

halten.

granfreid) foüte erft ein Staat werten; fcaljer

nutzte vor allen fingen ^ie Trennung M geiftlidieu

uni) weltlidwn Regiment»' aufgehoben werten. ©et

Staat muffte feil Serge für feaä irtifdie im) h44

t)immlifd)c £eil feiner Bürger übernehmen, frie Öeift*
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U#en StaatsMenern innren, ©ö erft gelangte

granfrricf) ju fcer fird)lirf)en Unabhängigkeit fcer £ro*

teflantifdjen Staaten, un& wnrfce, wie fciefe, ein djrif^

lidjer Staat.

T)ic 9?etolntion t>e£ alten Staatsgebiet, weldje

fcie 93cgrün<>nttg einer t*cr 23ilfcnng fcer 3eit ange?

mejTenen menfd)lid)en ©efellfdjaft bejwedte, war notjj*

Wendig gngteid) eine religiöfe Sfiefcolntion, fcenn fcer

frühere gefeltfd)aftlid)e 3"^nt) gründete fid) ouf fcie

religiöfe 23ilfcnng fcer Vergangenheit. 9?atiirlid) \\m$tc

diefe religiöfe 3\cüohttion itm fo gewaltfamer fein, je grö-

ßer *er 3tviefi?a(t jt»ifi>cn fcer Sixdyc imt> i>er23ilbnng ge;

worden, je weniger fcie ®ird)e mit ber 33iltmng fortge*

fd)ritten War. Tie ftirdje nnt> fcie 23iltmng fces ad)U

feinten 3 a h l1)un* erte (langen (id) aber fd)roff gegen?

über, frf)(üffen ftd) gegenfeitig ans? itnt) fcerftanfcen jtd)

nid)t. liefet 3wi e fy a ^> towfre ©egenfafe, fciefe Span*

nnng rief atlerfcingö einen furd)tbaren &am£f $c*toai^

allein war aud) fcer ©rimtv warum tiefer ftampf

feinem cntfd)eftent>en 9?efnltate führen fennte.

SBenfcen wir un$ für einen 5lngenbicf nadj

^entfd)(anb. £ier l;atte fid) fcie prctcftantifdje £l;ec*

legie fcem Strome fcer allgemeinen 23ilfcnng, fcer 2öif-

fenfd)aft angefd)leffen unfc fcie 5lufnal)me englifd)er,

fran$öjtfd)er nnt> fcentfdjer Äritif erfdjien fomit nicfjt

al3 glndjt, fon^em Wnrfce jnlefct immer alö ein %oxU

fdjritt fcer Geologie felbfl begrübt. 2>ie Aufgabe
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unfc S?ero,effenbeit fcer tird)(t$en Dogmen, oer fym*

frolifcben 2?iic^cr, *er eigentlichen SJtttftcrien, *er

$en (ibriflologie, fcie au*geoef)ntefte Xoleran$ Kftl oic

rerfiänolicf>|te Stforaf, cie |td) auf eine» 30113 allge?

meinen Sbeiemu* guincete, fre$eidjnen fren (praeter

*er Samaliani Xheoloa,ie. iTaher feben ivir in oev

preteftantifeben ^eotogte jur 3^it oer Revolution

fem sHuecrucf oer allgemeinen 33ffttut$. £er ftamr-f

Hieb oaber auf cem Stofern fcer Söiffenfc^aft uno fann

fcie* fo lange, ate cie iSiffenfrtaft Sbeelogie uni> oie

Sheelegie SMflenfchaft bleibt. Seit oer Deformation

$atte aber cie &irdic au et) ihre politifdK G'riftenj oer?

loren un$ cie fird)tid)en 2trte hatten curd) cie gort?

Httung oer Sheologte ihre SMtratattg oeräncert itnfc

ttaren Caber immer oerftanetid) geblieben, ©au:

anders? in «yranfreid).

£ier fkant cie Rheologie uno cie Kirche auf rem

Stanoounfte Cec Xricentiner (roneil* oer KMftamg

gegenüber, uno gitcifi oer pretefiantifefcen Xljeologie.

5iid)t 9Rtr«taM allein mie* ivicfceeljolt auf ciefe

hin, fonoern alle gebildeten SWänner jyranrreicfye. So

fühlte f\d) JBrifTot erbaut, al* er }tt 0}*« t>tm eoau*

gelifdien ©otteefcienfie beiwohnte, tv»ci( fcer ^reciger

„eine jum f^eqen fpreebenoe , reine, einfadic SNcral"

tortrug, uno er fiellte oatjer cie eVaugelifcbe Öette*

terefjrung f)ed) über cen „frivolen 3oeetafclgctteo*

fcienjt oer fatf)olifchen äircfje."



10

Die (£m^örttng der gebildeten 2öett über die

<2d)mad), von einer ftirdje, deren 3lberglauben man

vevladjte und deren ©eiftlidjfeit wegen iljrer Hufitt-

lid)feit und ^»abfuc^t nur 23erad)tung verdiente, at3

Säten behandelt 31t werden, die fid) vorfdjreiben laflfen

müßten, ma£ watjr und red)t fei, über die £eud)elet

des Sebent, da£ fid) in verhökerten gönnen bewegte,

au£ denen der ©eifi fd)on längft entfd)wunden war,

und die dennod) uod) immer (£^rfurct)t forderten —
diefe Gmvörung I;atte die Eingriffe gegen die Vofitive

Religion hervorgerufen; aber die Religion felbft feilte

durd) diefe Eingriffe iljren Xvium^l) erft feiern, gu

Üjrer ut|"Vrünglid)en ^einljeit jurüefgefü^rt werden.

3n Sranfreid) follte alfo da£ actjt^eljnte 3af)r?

hundert mit dem fed)^jel;nten fa'mVfcn — 23erftänd*

ntf war dal;er nid)t mögtid). Die Gonftituante geigte

vielmehr iljr
s
Itfif]verftä'ndnif? de£ ftatf)olici*mu3 in

der (Srfdjaffung der eonftitutionellen ftirdje, die nid)t3

andere*, <\U diefe* ^h^verflä'ndnif) felbft iß. Diefe

$ird)c war ein SBiderfvrud) in fid) felbft, denn die

fatl)olifd)en Dogmen miderfvred)en der a'uferen (5r*

fd;einung der ftird)e, welche die Conflitution if)r ver^

fdjricb. Sfyxe (Sriften$ gründet fid) daljer nur auf

die wiUfül)rtid)e 2lbftractiou von denjenigen Dogmen,

die unmittelbar iljre volitifdie (£rfd)einung bedingen.

Sie foltte fo das Vofittce *tted)t und die ®tfd)id)tc

verfötjnen, aber fic widerfyrad) natürlid) nidjt nur fid)
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felbft, fensern fomcf)l oem ^ofitiocn 9?ed)tc ate l)er

@efd)id)te.

Sie mioerfprad) sticht nur in ifjrem Söefeu fcet

tatf>olifd)cn £ird)e, fonoern fte tonnte ftd) aud) nur

<r& oiefer SBiocrfovud) füv einen *Hua,enblicf erhalten.

9?ur at£ ©egenfafe juv fatI)otifd)en £ird)e mar fic oon

23eoeutung, war fu* ndlfWfutotg ; nur um >cr fatrjo^

lifd)cn 5>tircf)c mitten bedurfte oer (Staat eine befons

fcere eoneefftonirte, ^rioitegirte, eine eonfiitutienelte

£ird)e. Sebald oic f at(>ctifcf)C £ird)e mirflid) aufge?

neben muroe, fiel aud) it;r ©egenflütf, t>ic eonftitu*

tionetle ftirdje.

2)urd) oie 5lufnaf)me oer fatf;olifd)cn Religion

in oen <Staat ernannte tiefer aber jugleid) oiefe
s
Jtc*

listen atv feine Örun^tage an, eine Religion, oie

fcurd) ifyre Dogmen, itjrc $)foral, iljre ^nftitutionen

fcem 23emu$tfein oer 3eit mioerf^rad). &w Religion

fcer 3*H war * cl* nicrnlifdic Ihcivmutf, uni) nur auf

^iefe Religion tonnte |ut oatjeroer 51t bilbenfce Staat

begründen; er ourfte feine befenoere, geojfenbarte,

ge^eimnifootte Religion aU Staatvreligion anerfennen.

^ic retigiöfe Deformation lier (tonflituante fonnte

fid) oarjer nidjt behaupten; oie Segislatioe bewies? ec-

uno Oer Gonoent fpradj fcatf llrtrjeü.

SMc legislative bemieä tote £alttoftgreit oer ge^

fammten (tonjtitution, fcive^l orr bürgerlid)en als?

fcer geijllidjen.
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Die ttffgtöfm Unruhen, tveldje die leitete f)er*

vorgerufen ^attc, trugen fet;r viel daju bei, da$ 23e>

tvußtfeiu Uber die 9tid)tigfeit der ganzen (fonflitation

tveefen, ttnt) die &auer der ermüdenden und er*

fd)laffenden ftämvfe jWtfdje« dem Könige und der

23erfammlung 51t verrurjen. £>al)er bediente mau pd)

diefer Unruhen aud) 51t ^artbeijtvecfen , vergrößerte

und verfeinerte fie in den 23erid)ten, verfud)te (Tc

durd) bittet, t>ie man fdjeinbar 51t iljrer Stitfung

Vorfdjlug, 51t vergrößern und verband mit den 23or-

fdjlä'gen $u flrcngeren Maßregeln jugteid) die 5lb|id)t,

einen «Sieg Uber den £bnig davonzutragen.

2Btr wollen nun, nadjdem wir vorher einen 23ti<£

auf den 3uPai^ *)>rovin$en und die Stimmung

de£ $8clf ejö übertäubt geworfen tjabeu, die Strbeiten

der gefebgebeuden Serfammlung, infoweit fxc die (Äuf*

löfung der eonflitutionellen ftlrdje vorbereiten, im

fammentjange mit der ©efd)id)te der Revolution über?

tyauVt, genauer verfolgen.

£>ie 2(ufregung, Wetdje die 23efd)lüjfe der (Ton*

jtituante gegen die römifdje &ird)e hervorgerufen §aU

ten, lvud)d von Xage 51t Xage und bot der Griffe*

fratie und dem ftönigtljum einen mä'd)tigen £ebel,

ivodurd) fie da£ 23olf ju eontrerevotutionären <Sd)iit*

ten bewogen. ftated)iemen, fo der de* ehemaligen
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Sanonitu» gatrand, belehrten da*" üi>elf über die

>?i$tvtvürdigfeit der (Sindringlinge, deren Hnfäf)igfeit

}ur Sluefpendung der Saframeute und den Söillen

der ftirdje. 3>n den ^roclamationen t»er Emigranten

wurde fcie Religion meiflentf)eil* mit in» Spiel ges

gegen und ©eijiÜffo all £3ürgerfeldaten und 33ettler

cerfleidet, warben für da* £eer lex Emigranten.

£iefe 23emüljungen Ratten guten Erfolg. Die

Skiffe der Departements'Verwaltungen melden faft

etyne 2lu»nahme religiöfe 2lufftände, die Berichte, meiere

die Minifter de* Innern über den 3nftand de* ^eid)*

rcroffcntlicbten oder der äkrfammtung vorlegten, be*

weifen, daf> e* in aUen Diftricten gäl;rtc und in fem

meifreu $u offene» dampfen gekommen war. Ueberau

3nfammenrcttiun3en, überall ftbnifcber Ungeljcrfam,

überall aufwiegelnde Pfaffen. SBunder entflammen

den Eifer nod) mehr; Marienbilder fangen an |N

weinen, 511 errotben, — Eignen — tatl;olifd)e 9Rtf*

fen auf freiem jyelde werden mm Engeln bedient —
Marienne. — Camben meldete einen 2tuffiand au»

Montpellier
;

Ijier hatten die eonftitutieneUen (3t\fo

liefen fliehen muffen, um fict) vor Steinwürfen ju

fiebern; der bigotte Sbeil der Einwof)nerfd)aft —
SÖeiber, fagt der 53erid)t — drängte fi$ in die Äird)e

de* heiligen ?Cufu* und behauptete fyier mehrere

Sage, bi* die Mitglieder der Ü>olt*gefellfd}aft mit

brennenden ^feiffen und bloßen Säbeln fjineindran*
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gen, den Stießet vom Stltar rijjcn, die *Undäd)tigen

hinaufwarfen und t>tc ftirdje $ufd)fofiVn. 3™ Qopax*

tcment §aut*2otte wurden die Vereideten mctyt nur

verfolgt, fondern erfd)lagen; Ijier gelten 3 — 4000

gutgläubige näd)tltd)e, bewaffnete ^rojefjtonen, mif*

Rändelten die neuen ©eiftlid)en und ibre 5lnrjänget,

fdjlugen "bie ftirdjtljüren mit Seilen ein uni) liefen

ftd) von uuoereideten ^viefteru, die mit ifjnen $ogen,

3ftef[e lefen. Sejosne tljeilte t?ie 0efd)id)te ^er relt^

gibfen 2lufftände in den Departemente 9?ord und

*ßa3 de ftalai» aetenmäf;ig mit: „£ier ifr, tief et

au£, det ^djtedien des ganatiemue! die 9iul)e der

gamtlicn ifi gehört, die 23ürger infultiren uni) tbMen

ftcf>r die vereideten ©eiftlidjen werden in iljren 25cr=

tid)tungen geftbrt und durd) «Steinwürfc von den 811*

tären getrieben.

"

©allois" unt) ©rufenne batten auf 23efeljt det

Verfammlung die Scnoee und die bcnadjbarten £aud*

ßridjc bereift und (Matteten jefet gteidjfall* ifjre Seridjte

ab; diefc ftimmen mit dem, was £)umourie$ erjäbjlt,

voUftändig übercin, und tvurcen durd) einen ^epu--

tirten der Vendee betätigt.

Die 23cwef;nct der £>endee befanden jtd) auf

einet J8ildung*ftufe, die ualje an Brutalität flreift.

Die Verfajfung mar £atriard)alifd), gcfetjlo* ; der IgtoeU

mann und der porige Runden im beften Vernehmen,

denn da£ 23olf war Hei ju fclaeifd) und bigott, al3
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fcaf; ee fric ^>riefter und t£*eüeute nidit t*§*tttf$ rer?

ehrt fjaben feilte. Stbgettif'd) im untren ^imic fce£

2£>erte£, fcenn fca£ 23elf hatte jid) hier nect) tjar nid)t

31t fcer 'i>erfteUuna, (Sines ©ettes erbeben ; es5 lebte

itnD webte im ^elrithei^mu* fce$ £eilia,eu£ienfte;? unfc

feine 3telia,iotität beftan* caber in £er ^erebruua, von

puppen, felbft heiliger kannte mit Amulett«, ^att*

frerfprücbe, Gürtel unfc Scbauftücfe een fcer Kirche

a.emeibt, |xd)etten fern Iraker eer jyiebevn, plefclidjcm

See-, ihn unfc fein 2>ielj ter Seurtjen, £eren unfc

Untiefer unfc -wendeten alle ^chreefniffe £er Seme*

ten, Gewitter mtfc vaadwelfen ab.

^ble^matifd), — bis 51a £i£e*leiftuna,, wie eie

geince tiefer Wa^re^el meinen — bis feie erfre £>er=

fammluna, graben hüc Äirdje verhandelte, gewann fca£

Soff jefct pl'oBlid) £eben unD entwickelte feine brutale

?\ebbeit. 2*er alte 8tf$*f ten £tt$o% eerbunten

mit feiner alten Geifilicbfeit, fuditc fid) 51t behaupten;

*ic ^riefrer aaben ihre Remter nidrt auf, fuhren fort

3U trauen, $n taufen Rtife ^Midier 51t führen. 2(uf

fcrn jvel^em und eiufamen ^läfcen wurden Steffen

gelefen, ga denen Bad Boü meilenweit herbei^ea,.

£ie uncercicetcn OViftticben und ©enyd'armec wurden

tf)eil£ terja^t, theils erf:blaa,en, die ^iunicii?alüa!eu

I'c|ten ftd) auf, die 58ür^er legten ihre 2. teilen ai-S

9?atienalaardiftcn nieder und die jungen Beute fteliteu

fief) auf betrieb der Geiftlidjfeit nid)t jum Krie^
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tienfr. 2tu£cr der eigentlichen 9>riefterfd)aft ^o^cn

aud) TOfjionäre beiderlei ©efchlecbt* ton Meierei $u

Meierei, und verbreiteten ©laubenefrefenntniffe, tvorin

ftc lehrten, fcaf die neuen Gt)en (Tcncubinate, t>ie au*

ihnen ^ercerge^en^en Binder fnirenfinder mären. @en?

fonne bedauerte, da£ fogar! (S[)eüerfpred)ungen miedet

aufgehoben mürden; auch ^umouriej.

£ie SSendec mar allerdings fef>r fanatifd), durd)

IRotyät furdjtbar und überbot durch tiefe
s
}\cljf)cit,

durch <cc^eu^lid)feitcn der miderlidjften 2lrt den ga-

uatismu* anderer *prcvin}en, aber fte erlangte ihre

^Bedeutung vorzüglich durch die in der 23erfd)iedenl)cit

de* Stamme* i^rer 23evölferung gegründete Kittet«

Qung gegen da* übrige granfreid), dejfcu (£cfd)id)tc

\\e gar nid)t miterlebt rjötte und Neffen ©egenmart fxe

daljcr gar nict)t verftand.

3ede* bittet mar übrigen* der ©eiftlidtfeit red)t,

menn e* nur $um %\elc führte; fo teufte tae falfd)e

Oefefee $u verbreiten, und benufete augenblickliche

Stochingen, die durch äußere llmfiändc hervorgebracht

tvaren, um dem öolfe glauben $u machen; daf die

^erfammlung den fandet und die öemerbe untere

*rütfe. 23ei der allgemeinen 5luflöfung der finan^

|iellen S3erhä(tnij[e fyatte fit natürlich ein leiste*

Stiel.

5tuch in *pari* wurden allmä'hlig die 2Utgläubis

gen (auter, zahlreicher, unternehmender. 3$rc 3 Q h*
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war frl)i bedeutend und brftan^ feinesweg;?' nur a\v$

Leibern oder gar (vreudennuddien, wie die reoelu*

tionären 23erid)te et? ^aben wollen, fondern aus der

Sftittelflajfe, au»* den wohlhabenden 23ürgerfamilien.

greilid) ftand tbnen bei ^cr öffentlichen SIeuferuna,

ihrer grbmmigfeit auch ein 511 Willem ju brauchender

%vbbel enttarn. £ic >£tcigerun;i der tvrbmmigteit

war aber dod) fo grotf, da{? der ronjtituticneUe 23i*

fdjef »Poutard bemerfte, mbg? wobt ein eontrere;

roluticn^reö duftem rjintcr tiefer grbmmigfeit fieefen,

denn es? fei ded) früfam, dafi rorneb,me tarnen, die

rcr der 3c»t «ur dann und wann, um ihren 23edieu?

frn fein tefCfnif }tt geben, in die Kirche gefommen

waren, jeßt plefelkh Sircbengäugerinncn würden. —
£ie irläudifdie KirdK in "Pari*, die natürlich im

alten *ctile geblieben war, bot die bejk und gefat)r>

lofefte (Setcgentjcit |u« 5?eweife der Xreue gegen die

tfirjlie, und der Andrang p i!)reu "2/feffen Wurde da>

her ifBt auficrerdentli-i) ftarf; die Sirche tonnte die

Andächtigen Rt$t fafffi ; diefe f nieten ror der Xt)iire

und Uefea fUatyaft crett und Ofti£f)andlungen über

jicf) ergeben.

2>er reoartcments?ratt) oon "£aru<, durchaus- eon^

ßttttttonett, befdlcn daber 51t waiicn, daf? füuftig

weder die rrligiefe jvrrtbeit, noch dao ?;e:bt, den

(9otte£djrnß wie t;nd reu wem man wolle, aueüben

ju taften, rerau^efefit, da£ er die öffentliche 9ttt|C

Stetig, u. strdje in Sranfrrtä. ! 2
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nidjt flöte, irgendwie beriefet toerfce. £oleranj, aUge?

meine Xoleranj war nodj immer fcatf (Stid)U>ort.

Um ein Söeiftiel fcafcon $u geben, meinte fcer

SBurgerratf) fcem ©otteätoienfte fcer 9ieformirten, in fcer

fcon liefen gekauften 8ird)e <St. Zl)oma$ *>e Soutore

bei. Ski fciefer (Gelegenheit fyielt fcer ^afior SERarron

eine 9fet>e über fcen £ert: fcie 2Baf)rl;eit to'\xt> eud)

frei machen, Sie einen fo großen eonflitutionellen (Sifet

bewies, fcajj; fie fdjon t>en nä'd)ßen Sag ton t>en Bei?

tungen al£ SWußer fcer Svanzclberefcfamfeit tereffent?

licfyt nmrfce. 3» gleicher SBeife mnri)en jefet in meh-

reren «Städten efcangelifd)e ©ottetftyäufer eröffnet, fa

$u 23afenee im Departement fce la Drome. Ueber

fcen Pforten (langen im 2a£ifcarßil *ie Söovte: Unter

t>en Slufpijien fceä pd$en 2£>efen£. (tenftitutien.

$?enfd)enre$te. £>effentlid)er ©ottetffcienft. Die 23ef)br?

fcen wohnten fcer (Sröffnung3feiertid)feit überall bei,

unfc meldeten iljre Erbauung an fcie Serfammlung.

giir unbegrenzte Xoleranj fyracfyen t>ic meinen

Stimmen; fte fei fcatf einige Wüttl jur Tilgung t>ct

Sttifftän^e, fcurd) andere bittet erhielte fcer ganattemuä

nur immer neue 9?af)rung un& zuleöt mürfce ja aucf>

Imrd) unbegrenzte Xoleranj allein fcie uerfünfcigte grei«

$eit erft |w« SBa^r^eit. ©o fd)rieb Safatoette: tvenn

fcie Intoleranz fidj mit fcem Kautel einetf unerflär*

(id>en Patriotismus bewerft un5) fcie eines ^err*
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fcbjeuden und eines r-erbctenen O'lottcädifnfrfä mertt,

dann ift die jvrctficit nodi nid)t erfämpft."

^lllc diefe gtosteln bon leleran^, tvreibeit tvur*

den in febr t-erfdiicdencm 3inue gebraust; von tttti

(lonjhtutieneUcn, die vor 5tngft und ^urdit, daf] die

Revolution jid) tot dem beitigen *3udbc der Conffe

tution nid)t freute, meitcr 311 fdjrritcn, Hin«? gegen

"Öie ^ftatfadKn ivaren und ]\d) tiefer Redensarten afi

8d)ild ihrer @>$u>ätfc bedienten; von den gfuiflaytä,

n?ei*e die entferuefcene Sluäfüfjrung der CottfHtutfon

fo lange 51t hindern fudjten, Htf ne unausführbar

geworden »ort/ und die £eutf<f)en die alten (Eitye?

ratienen wieder ^uritcfführten.

$4 fam jefet darauf an, ob die Serfammlung

dem allgemeinen £kfd)rei nad) Toleranz nad)fommen

oder mit andern Korten, den gejtüqten (tlerus tvie-

der autcrijuen eder das
s
2i?erf der evfteu $?erfamm.

hing ronfequent durd)fübren würde. £elerair, £irfc

ffotrtcnmmg des Srfüsma und die 3 ltrn ernannte aller

Scfdjliijfe in gei|llid)en "Ingetegeubjeiten
, fagte man

in confiitutionellcm Sinne, fo $. 23. 2amourette. Slber

handelte ftd) bereite gor nid)t mefjr um ein «cdnsma,

ein Start, das nur in der erflen ^erfammlung vcu

Bedeutung war und Crntfeöen erregte.

2Me <>uillants befd)uldigten~ $wav die (lenfii*

tuante, daj; |le der Legislativen ein tird)tidws <8d)ivma

fnnterlafien babe, allein in der Sbat hatte das

»2*
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€5d)i$ma aufgehört/ at$ t»tc (Tonflituante auseinander-

ging. £>ie SegiSlatir-e tarn mit Dem *pabjltt)um in

gar feine unmittelbare 23erüf)rung — wegen 2tüignou

nur in £olittfd)er ßinjidbt — rannte nur eine rul^e?

jlörenfce unD eine fcem ©efefee jtd) fügende ©eifHicö?

feit erfd)ienen gwar uod) einige (Schriften über

ta& 0d)i3ma, fo von Courtin unb Karriere, allein

jte fanden and) ©egenfdjriften, fcie e£ bewiefen, fcaf

jefcer (&$rtft fcer (fonflituante nur mit ^optjtemcn

a,ered)tfertigt werten fönnte, fo lange man fcen £a?

tfjolteiämuä übert)au^t nod) anerfeune.

©uaM mietf fcaber fcen 23ifd)of mit feinem (Sin-

würfe gä'njticf) guriief: fcie Geologie gel/ort auf ein

Stationaleoneit ober auf fcie ftattyefcer in fcer £5arbonnc.

(5$ Rubelte ftd) um bie 9?u()e unb <cid)erl)eit beö

&tmtt$) etf Ijanbeltc ftd) itberfjait^t um bie (Sriflen;

beS Staates, um bie Sk^runbung einer menfd)lid)en

©efeüfdjaft. 2öir werten feljcn, wie bie fattjolifd)e

$ird)e, bie fal(;clifc^e Religion an biefem SBeßreben

fd) eiterte.

<Sd)on am 7. £etcber begannen burd) (Toutljou

bie Sertjanbtungeu über bie bittet, ben (Sinfluf; ber

wiberfeMtdjen @ei(tlid)feit 51t erjltden unb bie t»at>urd>

Ijeruorgentfenen Debatten, immer von neuem tmrd>

eingetj eube 5Berid)te angeregt, waren mäbrenb t»er leb-

ten Sftflstäte t>c^> ^af)^ ^on ungemeiner £eM;aftig;

feit unb Wurten oft fiürmifd?. £ci*er fmb fowo&l
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Piefe 23erid)te, ab! Pie Schreiben ron bürgern ou$

Pen Departement» $um £l)eil s.J}?ad)werfe l?cr parifer

-'Partbeien, um fcic ÜSerfammlung in 2Ut)em 511 ertjal?

ten, uns man fann au» il;nen Pafyer Pen wirfti^

dien ^aftan) Per DeprtcnKitt? nid)t genau ernennen;

fo 5. 2?. proteftirten Pie Bürger ton ©renoble gegen

M £>eto, allein Piefe ^roteftatton ift 00m 19. un& fca*

fStte vom IS. Peffelben SRonatä, folgtid) untergefdjoben.

3 ehr oiclc Dcoutirte fprad)en für unbegrenzte

Solera^, jefet, mäfyrenö fca» 2anP im (£mpbrung^

3uitanPe nur, Pie religiofen Spaltungen alle 2>erljält-

nifff zerrütteten, Pie üBef)brPen aller 2?ead)t beraubten

uuP fte nbtbigten, Pie *!hisfüf)riing jePe£ Öefefee* Purd)

Xruppen, Purd) Pen Sdjretfen gn ftd)ern. Der 23t-

fc^of Xerne wollte, Pap man ©ott Pie Sorge über*

Itetfe, feine eigne (£f)re
*

5
u rä'd)en, 2?tonneren fano e»

bbcbft ungereimt, fetf man im reifen Hilter Per *ßi)U

lofopf)ie Pie S>erfd)iePenbeit Pxr Meinungen unter eic

Serbredien redine; l^aert unP greffenell beantragten

Pie Slufbebuug Pe» t£iPe* unP Pie Grlaubnif» für

3NM^ Per ]\d) Pen ^cli^eigefefcen unterwürfe, s
J!ftej[c

jii lefen, — Paf- in jcPer StaPt con 3000 (Sinwobnern

Per unoereiPeten 03eifttid)feit eine bcfonPere ftircfyc

eingegeben unP in jePem £rte eine StunPe für Pen

alten 03otte*Pienft fejtgefe&t werPe. £>ilaire uuP 9t*n«

tfy meinten, Pas *l?efte wäre, wenn ftd) jePe* ftirdi*

fptel nad) Gefallen vereiPete oPer unoereioete ©riß*
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lid)c wäljlen fcürfe, «Jet Staat aber wefcer fcie uncer

eioeten C3eifilid)en be$al)le, ned) t^ic ©ebäufce 31t iljrem

Qotteefcienfte fjergäbe. Unterer Meinung war 9fa*

mcnt>; nad) ifjm feilte fcet Staat ölte C3eiftlid)en kt»

jaljten uut> je fünfzig Bürger feilten fca3 *Ked)t einer

d?cfcllfd)aft erhalten, ceren ©ottesfcienft fcie Nation

bellen tntiffc. (Sine 5*otge tavon Watt fcie ^in^ie*

Illing i>er evangelifdicn ^farrgtiter im (Slfag gewefen,

wogegen |xd) aber mehrere «Stimmen erhoben. 2>ucoe

beantragte uidU nnr t>ie ^Utfbebung t>e£ (£ice* , fon^

tern fck ^lufljebnng fcer ganzen geijilidien (fenftitu?

tien, weil fcie Religion fein ©egenftano fcer (Sefefe-

gebnng fei: brennt fcie Steligion Völlig fem Staate,

redmet fcie Sftanifefiatien religiöfer 2Jittnnnge« $u fcer

aller übrigen uno ta^t alle Seeten, alle religibfen

Vereine jtd) ifjre Pfaffen wählen, SHftyäfc eoer ^mtfms,

^rettger, Rabbiner c^er £crwifd)e. 2lud) fötmciv

tiej f)atte ©enfenne einen Eintrag auf (Sinfd)ränfung,

Ii. \). 5luft)cbung fcer (Sifcforfcerung mitgegeben, weil

tie Störung ter friedlichen 5>erl)ältnijfe in fcer 23cn£ee

feinem £er$en unenfclid) wel)e tbat. Allein ©enfonne

hatte tiefen Eintrag bei Seite gelegt und fcer £>er-

fammlung gar nid)t übergeben.

Siefc ^eten 31t (fünften *er Soleran} liefen

jutefet fammtlid) darauf hinaus, Wae £avignan fagtej

tiefet forderte völlige Religionsfreiheit, KNi dabei

uud) grti$ftt für die alte fttrdje, denn: die Religion
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fcer 9?cnconfermtficn ijl eine andere, alö fcic fcer (£cn>

ftitutionellen.

8Äan fucfjtc von fcer £aufctfrage abjulenfen,

umv |td) in ättonneron'd 9tefcc am fceutlidjficn geilte;

er fagte: wenn fcie 9toneonformijlen nur fünft gute

Bürger jiut>, fo liegt £em Staate an if)rct Meinung

über religiöfe £>inge ganj unö gar nirf)tö.

£ie ?fatur £er Sad)e machte e^ aber normen*

£ig, fcaf tic ??euccnfcrmiften unfc if>r Slutjang fd)led)te

Jöürger waren, überfallet nid)t ^Bürger waren, uttfc

fcie £$atfa$fti tonnten c* aud) fcenen, fcie nid)t fo

Weit Kenten tonnten, f)anfcgrei|lid) feeweifen.

iTie Xcteran} mürbe bie religiöfen Unruhen nur

vermehren, ras fa f> man auf det andern Seite fefyr

n>cbt ein. Aber aud) cic Trennung oer Slird)c vom

Staate, tic man $u fünften fcee fatf)oltfct)cn &ird)e

verlangte, brad)te öiefelfcen (Gefahren , fcenn |ic War

einerfeite ntcfytä ancereä alö fcie Soleran}, brad)te aber

fogar grefuue Gefahren, fcenn jtc t)iej) anoererfeitö

Aufgabe cer cenftitutiencUen Hird)e, wie jte £ueoä

offen verlangte, grcilief) tonnte oic Trennung oer

Sirdic vom Staate aud) anoer* aufgefaßt werben,

uno wur^e eo aud), je großer feal 23ewujUfein über

oa» SBefen ted Staat*, oer bürgerlid)en 03efellfd)aft

überhaupt wurce uno je notf)Wrnoiger fcie ttmftanoe

fie mad)ten. 2?icmcmo glaubte an oie Staatvfirdje,

ocun fcie Altgläubigen, fcer gröfUe 2()cil oe* StoHeä,
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fcerf$mäf)tcn ttyre Saufen, Stauungen, alle Ujre Sa?

framente al£ *|>rcfanationen mit) die gebildeten SWän«

net an der Spi&e der Bewegung verfdjmäf/ten die

fttd) liefen Saframente überbau})!. £af)er begegneten

ftd) in diefen 33e|trebungen , t»tc Sirdje t-cm Staate

gu trennen, beide *partt)eien, die einen, um die Selbft>

jlä'ndigfeit der Äircfye 511 fiebern und miedet jnrütfju*

führen, die andern, um den Staat felbfiftä'ndig $u

machen.

Daö Ü)e$>ariement$ * Sireetcrium der 51rded)en

fjatte um fdjlcuntge Aufarbeitung neuer ©efefee über

die (Sinregifrtirung der (Geborenen gebeten, da die

Seute t?cn den eonßitutioneüen (Sciftiitycn uxdjt tau*

fen ließen und dafyer da£ Hilter der Binder un{icf)er

murde. ©erfetbe galt trat bei den Trauungen ein,

ja felbfr bei den Begattungen, da ftd? die beiden

fatl}ölifcf)en ^artfjeien, die altgläubigen und die eon*

ftitutioncUen um den ©ebraurf) der 33egrä'bnißptäfee

ftritten — e# mar fogar vorgekommen, daß man die

5lnt)ä'nger der eonjiitutionelten ©eijftidjfeit ausgrub

und auf dem 0d)indanger oerfdjartte. 2) er Staat

mußte datjer dafür forgen, durd) ©efefcc, die ganj

unabhängig oon jeder befenderen Religion mären,

alte menfd)(ic^en 23ert)ä'ltniffe ju ordnen und in ibrer

S3esiet;ung auf da* Allgemeine, den Staat arn^u?

bilden.

&ie Trennung der &ird;e 00m Staate murdc
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ober jebt, Da es fid) um Littel gc^cu Die religibfen

Unruhen banDeltr, nur ju Öunjten Der ftird)e ange*

rc^t. 3e fagte SVünneron, man Dürfe fein brfcnDes

res ©efe& gegen Die rufceftcrenDe öeiftliitfeit erlajTen,

Da lieft ja \dicn unter Die allgemeinen ©efefec gegen

Die 9iubeftcrcr fielen; unD nad) Der Weinung einex»

SlnDern tourDe Die Öeiftlidrteit Durd> befcnDere öefefec

ctl6 befonoem *2tanD betrautet. 9R«n rmvedjfelte

amtliche Stellung unD Corporation. SMc BttffclM»

lung ging jeeed) Darauf ein, Denn, mie (3cr>er bemerftr,

Z>ic (lenftituticu felite fiel) nid)t auf eine befördere

Sieitajon ftüfeeu unD eä fonnte Dalmer feinen eonfti;

tuticnellen ©otteeDienfr geben. 9ftan ankerte fegar

Den £itcl »>cr bürgerlichen (tonftitutien Der l>leiftlia>

feit auf Den Serfdjlag $ran?ci£ cen 9?enfa)ateau in

:

©efefee, bezüglich auf Den ton Der Station bc^afjltcn

tat$oltfd)en ©otteäDtenfl unc nannte, troS £umourrtte*

Einwurf Die ®etfUt$en md)t mehr öffentliche t$Oftetfe*

näre, fenDern Liener De» fatholifdien @ettes?cienjtes'.

£)uee$ Drang auf 2'nfteUung öffenttid)er Beamten, Die

a,an$ unabhängig ton fird)lid)en (feremenieen Die bitr-

gediehe Triften*, De* Äinre» legitimiren, Die (Sftecen*

traete fchliepen unD Die 9? ad) (äffe Der Verdorbenen

reguliren feilten, Denn Die ©eiftlichfeit wolle nerrfchen

unD Datf Siefen Der Religion, Die Da» aan$e bürgere

liehe Seben, Die alle ftattptmemfttte in Dem i^eben

jeDeö Sinjelnen ergriffen f>abc unD mit einer 3d>lina*
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pflanze $u oergteidjen fei, fcie fcen (Staat bte auf fcir

ftrone umhüllt, erleichtere fcer ©eijltichfeit if)r Streben

nach £errfd)aft nur $u fefjr.

©enfonne wollte aud) oie Armenpflege oon oer

ftird)e trennen, uno £ilaire fogar oaä Sdjulamt.

£ilaire regte auch oie $rage an, ob überhaupt ein

(Seiftlidjer zugleich ein bürgerliche^ Amt vermalten

fcürftej cod) entfdjieo man ftdj jefet noch oafür, oa£

fcer geiftlidje (praeter m^ einem bürgerlichen Amte

unoerträglid) fei, uno erraunte fomit oen geißlichen

Stanfc als <ctano ton Staate wegen an. 2£ir wer*

fcen aber balo fehen, wie oie grage fpä'terhin gebellt

uno entfebieoen Wurt>e. g'ür jeljt erklärte man ourcö

oie Annahme oer Anträge für Anleitung bürgerlidjer

Beamten uno Hebernahme oe£ (Sdjulwefen* uno fcer

Armenpflege oie befonoere £ird)lid)feit für eine tyxu

tatangelegen()eit uno oamit waren oie geuillanttf ganj

einoerfhnoen, weil oaourd) oer alte ©ottesoienfl o'otti«,

freigegeben fchien.

5}fan lic$ aber hierdurch auch oie eonftitutionelle

ftirehe fallen, oenn Wenn oer Staat pe nicht hielt,

fo fiel fxe oon felbjl. £>ie ronfiitutionetlen ©eidlichen

befanoen ftd) auch wirf lief) fel;r balo in einer fefjr mif;lt<

<hen Sage uno fanfen $u SÖerfyeugen oer «Parteien

herab, wenn ftc ftci> nicht freiwillig oer Bewegung

anfd)loffen, oie gegen oie £ird)e überhaupt geriet

tet war.



o'ür jefet aber wurde durch dicfc Debatten über

feit £©frnmj und W< Trennung der ftircfye vom

<3taate die Beantwortung der Ivragc, um die c* fx«4>

im IhtgenMicrc bandelte, mir umgangen und hinauf

gefdiobcn. bandelte f\d) um Littel c^c^cn die

öufriihrcrifdien OMftlirten, um bittet ps Stillung

der ttttfßäntoc in aHtn Drevin^cn. Äbet man fdwutc

jnt vor 9tafeicaMttrfii. Cs>audin fd)lug vor, man

feile die Verwaltungen mit corrce ttencUcr bemalt ge^

gen die (^eifilidwn bewaffnen, andere beantragten

OMdftrafcn, einen befonderen Schwur, durd) den die

03eiftlidwn fu1) rcrpflidUctcn, udi ruhig pi vergalten,

und :Tuval gar, tat;, denjenigen, die liefen (Sit» nief/t

leiteten, auf der linfen S cite eine bervorftedjendc

Jnfcnrift: „der Cmpörung rerdäd)tig f
4 angenagt würde.

Ücjoäne glaubte die *ftube auf dem fände dadurch

wieder hcr^ufrcUeu, dn\; alte unvercideten C3ciftlid)en

mit ttnäna^mr der alten und trauten binnen DKK*

Sehn lagen ihren fefieu 2Scbnftfc in der Mauvtfiadt

ifjred Departements nehmen müßten — jedoefj nur

gttt (Stillung der Unruhen auf dem fände, fefctc

(leutard hin$u, wabrfdieinlid), damit die aufgewendete

TOt()e von der rücttebrenden Öeiftticbtnt um allen

Grfolg gebracht würde, fauchet endlich und 9tequet

beantragten, daf? den unvereideten (Sciftlicfjcn die

^cnftonen entzogen und fo dem Staate 3(1000000

£ittt4 gewonnen w.ivdeu, denn, fagte laueret, in
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23ergleid) mit liefen unüereiteten ^rieffrrn jtnt fcie

Reißen (Snget; aber fcer junger feil t»tcfc reifenden

SSblfc au£ fcem Sdjaffhtüe treiben. 2(nfcere wollten

t>te (SeifUirf)en wenigften? auf ten 33ürgereit t?er£flid}*

tet wiffen, uni) ta|5 «Jenen, tie liefen <£'it> verWitger*

ten, fcie »}>en(tonen genommen würten. £>iefe tynu

fernen fotften tarnt auf Semontet)'^ Scrfdjlag einen

gimtä $u wot)ÜI)ä'tigen 3weden bitten.

dagegen behaupteten aber tie geuiUant» (SSau^

blanc) tie ^enfieuen at$ eine geheiligte National?

fdjttlt, weil fit ter ©eijllidjfeit turd) t»tc (Tonflttutton

^ugejtdjert worden waren. 2(n tiefer Berufung auf tie

<£onfittution fd)eiterten für diesmal alle ^rojeete.

gaud)et nal;m aber am 3. ^ooember tie gragc

wieder auf unt fyult eine fefjr lange heftige 5ieDe für

tie 3wtoie¥<mj: „öift toleriren Ijeift jtd) ter größten

^intoleranj gegen tie ©efcllfdiaft fd)ultig machen;

tie ten 23ürgereit verweigernden *|>riefler fjeifH @ift*

mifd)er bellen. £)ie ©eifüid)en brausen te*f)alb

nod) gar nid)t £htnger£ 31t fterben, Wenn ifjnen aud)

tie ^eufionen entgegen werten, tenn |1e tonnen ar*

beiten; *}>aulu» wirfte Xe^idje, Suratf war ein 5lr^t."

33eifalt auf ten ©allerien uut Durren auf free

red)ten Seite belohnten ten Gifer M 9ietner*, ter

befontertf in bib(ifd)er 23ilterfprad)e gefiel; fo

fagte er unter anterm : tie Wiitfjenten 2£blfc werten
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>ic ruhigen Lämmer auffrqTcn, wenn ihnen ter 2ötoc

lex 5Mirgermiti$ nicht wehrt.

s
itud) tie meinen 3 clirna^ ftinimten gegen fcic

Xolerau}, wogegen andere fxcf) wieder nicht genua

wundern fennten, wie felbft ^Miilcfepben, \ ein (lern

dorret, fcie früher fribß für allgemeine rrligiöfe Xc-

leran-, gefdiwärmt hätten, fcöt plefclid) eine ^nteteran^

bewiefen, l»ic felbft fca* Mittelalter befdjä'me.

^Iber fcie 0cfaf>r wurfce immer größer, ihre Äb*

hilfe fcringenfcer, febwierigrr un£ gefährlicher; fcic 3$f*

richte von alten (reiten mehrten jtd) fren Tag $u

2ag. Strengere Maßregeln gegen tie alte (Seitlich*

feit waren v-cr allen notbweucig unt» }war nicht mir

£er Unruhen wegen, fen^ern aud) um an ifjnrn ein

Gegengewicht }u haben, gegen eic ineonfiitutionellen

Heftvebungen, tic Sivdw gau$ r-em Staate 51t tren-

nen. 3*uar^ *rat frflf)cr am 13. November auf, um fcic

Starfaramlung eirtlid) 511 entfd)eioeu£en Maßregeln \\\

bewegen.

riefe aud) in pclitifdjer £tnfi$« wichtige ??e*c

tertient hier au^ugeweifc mitgctheilt 31t werben.

r,Tic Liener fcee Ootteefcienfte* flören frie ötfent?

liehe ?\uhe, e* fragt |xd) nun, fennen unfc dürfen

wir ein C»efefc }ur $in*erung ihrer ^erbredwn erlajKu

unfc wie wir? es befebatfen fein muffen? — Man

fagt, wir fennten fein 03efefe erlaiTen, ttnn entweder

fei £cr ^riefter nur fanatifch, unl» fcann femme ihm
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fcie greibcit religiöfer Meinungen 51t ©ute, ofcer er

fei wirflidjer 9htf)efibrer, fcer unter allgemeine ©efefee

falle. £>ies ©Hemma loß fidj fcurd) fcie einfache

23emerfung auf, t>a$ fcer rutyeftören&e ©eiftlid)e fca*

rum härter 511 betrafen i(t, alö ein einfacher 23ürger

weit il;m fein 5lmt größere $fad)t unD weiteren

(^kielraum getvä'ljrt. ©ie Religion nuif vom ©efefe*

geber alö ein Littel 311 fcen größten SBerbredjen be*

trad)tet tvcrfcen, uni> er mug fcaf)er ein ©efefc gegen

fcie ©eiftlid)en geben, fcie unter fcem $8ortoant>e fcer

Religion (Empörungen fiiften. £>aö einige Littel

gegen fcen Hinflug fcartl;eijud)tiger ^riefter i|t aber

ifjre Trennung von fcem SSolfe, t>a$ ftc irre leiten :

nur fca3 (Sril fefet fcaö 5ieid) in (2id)erf)eit ; ivir

müjfen fcie ^>eftt'ranfen in trie 2a$atetf)c 9?omö Ijinüber^

fenfcen, l>enn fcurd) fortgefefete £olerair
5

tttrfe fca£

liebet nur immer größer, greilid), fcaä Littel ifr

l)art! aber ijt man fcenn taub gegen fcen Sdjmeqen^

fdjrei fce£ 23aterlanfce£? 3^ mü|lt Sie ©eiftlid)en

ßrafen, fcenn ein einiger ©eifilidier fanu eud) meljr

fdjafcen, al$ alle eure geinte, weil fcer ©eiftlidje

nid)t$ l;alb, entweder ein ^eiliger ot?cr ein 23erbred)er

ifl. $ian fc^reit über Verfolgung! (Strafen uno t?er*

folgen ifi aber dreierlei unl) fcie Strafe, oie wir über

ftc verhängen, ift 9?otl)Wel)r. 2J?an fagt: *Dfartt)rer

machen ijt gefäljrtid) ! 3«, aber ^ärtörer fann man

nur für eine gute (£ad)e werben. Wlan fagt: fcie
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ivcifllidKn würben Mc Gräfte ter feinte verftä'rfen

;

aber oie ®eiftlid)en fmo eben fo faul als radifüd)tia

;

ifjrc 2ßaffen jinb oer Slbcrglaubc, ibr Snntyffelo Sie

Mirena ter ©laubenvmrjflericn, auf tem Sd}lad)tfell>e

ftnt) fic Kaien."

„Ginc gre^c Xeftolntton ijt in ^rantreid) ge;

febeben, noeb ifi \\t uiebt fertig/ fcer politifd)e £cri$cnt

ijt trelfig unö uur ein ueuer Sturm Penuag il;n

auftutlärrn. Tic Netcluticn fjat viele o*einpe; alle

nno etf, tvelcbe tyr it>re licbjlen 3^ole, o"tercffe uno

Stel^ Ijaben opfern miijjeu. 3ic werten jte nie Oer-

fdjmeqen, fcnSern eud) fo lauge }tt fetyaoen fud)eu,

al£ if^r tbnen Die Littel oaju tn oen £änccn löffc

3br müßt ftc bejiegen ocer fie belegen eud);roeroav

nirtyt ein|ie^t, ift Mint) in Oer ^olitirV'

„Slllc Revolutionen toaren blutig unfc regten tie*

jenigen, oie ourd) fie geftür^t tvnrDen, $u furd)tbaren

8raftanjtrengungen auf; aber feine Revolution ttmr

fo tiefeiuoringeuo, fo umfajjent). al* oie unfrige, oie

t>en Despoten Das Seester, Oer Slriftofratie it)re -Hiu

u)en, ecm Sloel oa£ ^ieoeftal, Dem tfanatiemu* Den

Xalisman $erbracb, Der (>)eifttid)feit Daö @olfc , oic

Hutten, tie Sbiarcn uno £iaoeme entriß — wie

fbnnt i\)t alfo glauben, Daß unfere Revolution nicfjt

neue Gräfte gegen fict) weeft? 2Btr mitffen Die Revo*

lution $u Gnoe fübren; otyne eö ^erbeiju^ieben tt)m

muttjig entgegenfebreiten. 5llle Gegenrevolutionen f)a*
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ben nur einen %wtd — eud) $um <£iege über jte $u

fingen unfc I)ierburd) fcie 9ieyotution ju ttoHenben."

„SGoüen n>ir Sie»
3

, fo dürfen wir nie fcen rid;ttr

gen 3cttyitnft verftiumen. (£r ifr fca! e£ gilt Sic auf*

riityrmfdje ®eißlid)feit 51t vernieten. 2J?an murrt,

man fEntJet meine 23orfd)läge 31t f)art! 9?un wcl)i, id>

n>er*e oeut(id)er fprecfyen: Die 5lvif!ofrntie tvad)t ofjne

Unterlaß Dag Der ^Patriotismus fad) auf feine gute

0ad)e oerlajfe, Die $3änbe in Den <Sd)oo$ lege uni>

|ict> verfitzte oon Der feigen Arbeit Der 23ergangenf)eit;

aber Diefe UnUjä'tigrnt giebt Dem Fanatismus nur

ßeit fld) auszubreiten unb beraubt untf Der Äraft, ttjm

gu tviberflefjen, Denn nur Die Xtjätigfeit erzeugt t)ie

ftraft. 5(1 fo nod) einmal, fiegt ober werbet beftegt,

ternidjtct bie *pricftcr ! 2>urd) biefe .1f)ä'tigfnt werbet

il)r baS Vertrauen bcS Rottes" mieber erlangen unb

ber berhitjüe ^Patriotismus
3

wirb |td) neu entflammen
}

nur SJlutf), Wlutl), baoon fjä'ngt atleS ab."

n!3* Stögen Umjiänoen, wenn es
5

gilt, ©roges"

burd)$nfe&cn, ift atte flein(id)e fttugfjeit ttjörigtj tann

finb .bie £iH)nfren bie SBctfrffen unb bie 5lusbauer

jid)ert ben (Srfotg. 2öir braud)en (Gewaltmittel ! 2ßen^

bet fte an, benn tove SSerbredjcn ertaubt, breitet fie

aus", ©ewaltmittel fmb in ber £aub bes~ £)es>cten

33erbred)en, aber in ber £>anb be£ 23olfs ftnb es" nur

grofle 5lcie ber Suflig. — (£y wirb vielleicht S$Utt
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flicfrn?3aJ wird denn fein 23lul flief.cn, wenn

ein IMtrgcrfricg entfiel)!?"

rie ©tronfeifirn füllten, toaf fic l*cr allgemein

nen €ff$(a{fung ein ßnfcc machen müßten, um |td)

felbft $u behaupten, aber |ic durften auf ^cc andern

(ccite bte (Eonßtttttton nid)t verleben, denn auf iljr

beruhte feie (Stiften^ der gongen Vcrfammlung, und

tiefe (lonftitutien war cv wieder, fett alle Gräfte

lähmte, ^nber fand aud) 3Mnatdtf 23orfd)lag, die

aufrübvcrifdK (>3ciftlid)fcit ins (£ril ju fd)ic?en, großen

SBidertyrud), felbft von den ©irondifien, deren Vor*

ferläge \id) im Allgemeinen auf eine ftrengere &ufftd)t

ccfrtwä'nttrn. 3Dji< Vcrfammlung war, während 3^
nard fi?rad), in der l)bd)fien Aufregung; von den

(Saflcrifftt Ijörte man Ijäujig da!? Icbrjaftefre Beifall-

geräufd) und da* Durren auf der red)ten Seite Wurde

immer lauter. Kaum t)attc er geendigt, als ßcfog,

der 2Mfd)of von 2tUe und 23ilaine auerief: ^narö

predigt Unjxttlidjfcit, 2lnard)ie und 2lH;ci*mu$ und

Saureau da* Veibanuungedetrct ein andere* (Sdict

von SRanteä nannte. Tie (Icnftituticnellcn beten alle»

auf, um die 2£illturtid)feit aller die Wci|llid)en betreff

\'c\\^cn Stvafbcfiimmungcn darjußcücn und die Gen-

fiitutieu dagegen \u £ttlfe }U rufen: (£rft gebt une,

fagten fic, 23cwcife, fcaf die ©eiftlidjtcit tvirflidie

5Berfd)wbrungcn angefiiftet fjat.

Xic Verbannung der ^riefier festen ein 51t fdjrctf*

SKelüu u. kivdjc in Svanfietcf). I. 3
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ttd)c£ Littel und man fud)te i()m durd) mildere Wit;

tel ju entgegen, mad)te aber auf dige 2£cife t» tc

Deportation immer notwendiger und um fo gefäljr*

lieber. §ran<;-oiä Don 9?eufct)atean übergab der f&ft*

fammlnn-j im Hainen de» ©efefegebungtfausfdjuffe*

den ©ntmurf de* ©efebetf über den 23ürgcreid irnfo

die «penponen. Die SSerfammtnng befd)log, „M der

SMirgeretd t)intä'ngtid)e ©ernähr für die breite des

Bürgers leijle, Von den @eiftlid)eu nur den Sürger<

eid $u verlangen, bannt befonder» das Sandvolf fel;e,

da$ die 2>erfammtung die Religion it;rer Sßä'ter fei*

netfweg* antajien Woüe und dafs fotglid) die (3ii(u

liefen, Wetd)e den 23ürgereid nid)t leiteten, if;n nid)t

um oer Religion mitten Verweigerten, fondern voliti*

fdier wegen." 5lugcröem, daf; ibneu die Spiwt*

{tonen endogen wurden, wurden die eidmeigerndeu

^priefter für verdad)tig erftart, und dat)er die 23et;ör*

den angewiefen, fie von den Urteil, wo llnrufjen

ausgebrochen wären, ju entfernen und im galt des

SiderjlandeS für ein 3atyr ins ©efängnif ju werfen.

33ei Wirflid) übermiefener llnrufjeßiftüng wurde die

Oefängnijjftrafe auf jwei gaffe ausgedehnt. Die

vereideten ^riejier erretten greityeit ityrcS (3otteS-

dienffeS und auflandige 23efd)ä'ftigung, wenn |te guten

SÖillen jeigten, 3ugejtd)ert. 5llle guten ftövfe aber

wurden aufgefordert, daS S^olf in ©driften „über die
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fallen ]\i tclrfcrcn, in £ie man. fit eurd) fcie ?celi;

gion 31t leite» rerfuefte."

CL'inige wünfd)tcu, ea£» man fcie 2i?ertc ees £Mir^

gerertes?: „£ic (fonftiturien au 3 allen Gräften 511 er?

fallen," fcafan abändere, baf eie ©eiftlidien ]\d) nur

cerpflicl)teti*n, |id) tat (lenftitutieu }tt unterwerfen und

ifir ^u gcberdien, aber ciefc SScrte waren gan$ gleidp

gültig, fcrou feie Okiftlidifeit wellte cen ganzen 23ür>

^erei* überhaupt nicfjt fdiweren, weil fcer Ratrjeliei*-

wmi mit eer ganzen (ienftitutieu in e'eUigcin "Sieer^

fpruefie fteht. Tie £>erfammlung fjattc ta^cr ein

veliig unwirffame* Wittel ergriffen, bebjarrtc auf *et

einen 3eite auf htm £i?ege, cen eie erfte Berfatnmfttttg

ineenfeviuenter SBetft cingefd)lagen f)atte, al$ |tc ibr

eigene* 2üerf, feie gciftlid)e Cfeufiitutien, fcuref) tic

Erlaubnis fetti alten ©cttcseicnftcä wieder auflefte,

unfc überfdiritt auf eer andern <3eite Cenned) eie

<l enfritittieu eurd) cen Stoftyfwf« ?Penjicncn ein-

Wieweit, fete eer tfcifiiidifeit ofjnc fcie 8etyflt$tung

auf cen 23ürgereiC gegeben werten waren.

^ic Tevertatien allein fjätte (Srfelg gehabt.

?lber felbft cic mitCeren Littel err Xkrfammlung

fefteitenen an eer (lenfatutien j eer ftenig verweigerte

cie 3anetien.

£ie eeufiitutienellc ^epartementeeerwaltung ven

%x aris?, lalletiranC, Heaumeö, £>e*meunier, Knfon

Siocfyefeueault feierten cen £i?nig in einer 23ittfd>rift

3*
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jnr 23eru>eigerung fcer Snnetton fbrmlid) auf: 3Jtan

will t>tc <£onjutution vernichten, fcen ltmjhirj i>er ge*

gentoärtigen .Crtmung bewirten, fceti ftbnig aüen @e?

fahren blo3 fielten, So vertagt aud) fcas" 23eto iß,

man «inj? e£ gebrauten, trenn fra£ öffentliche 8$o$(

e£ befielt. „Sirc! fcie 3>erfammlung wollte fcas

©ute, aber fcer (Sifer bat jie 31t Mitteln verleitet, fcir

we<?er t>ic GonfHtution, nod) fcic ©ercd)tigfeit, nod)

fcie $lugt)eit gut f;ci;]cn tonnen. Sie spenjtonen fmfc

eine 9fationalfd)uli>. 23ereit£ fcie Gonfhtuantc tyat fcas

ltrtf)etl über fcie eiotveigerufren *j>riefter gcfvrodjen —
tvie fann man über eine fd)on geridjtete 2inflage nod)

einmal ridjten, befonfcer*? fca fein neuetf, Verfbnlid)e?

23erbred)en vorliegt? 2Bie fann ein ©efefe von vom

herein fcer (Smpbrung gegen X>a<$ ©efefc verfcäcljtig

erflä'rcu? fcie 23cfd)lüjfc t»er SSerfammlung führen ja

fcafcurd) fcie 3eit Ver tviltfürlid)en 23efel)le juriief uni>

veruidjten fcie ^etigion^freil;eit. Sie Religion ifl aber

fein £>bjeet fces ©efefces, folglich aud) fein 23er?

brechen."

2lber fcie Religion war allerdings ein fßerbredjen,

ein Staatsverbrechen, l>enn fxe verbot die £eifhmg des"

SMirgereioes unt> gebot eie (SmVbrung gegen die 83er«

faffung, fcie 9iid)tad)tung fcer (Sefefee. £>cr Staat

fonnte unmögtid) eine gaftion in feinem ^ttttero ^ ut -

i>en, t»te ourd) t>te Verweigerung fce? Söitrgereioes" ]\d)

offen a(3 geint) Vesi Staates befannte unt» machte £ie
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Religion fctefet ^artiou fcte ^ermeigerung te£ 23iir;

gcreitc« nottywentig, fo durfte ter <3taat tiefe Reli-

gion nirf)t tttlten.

£4 Ijoitte aber gar feiner 23ittfd)rift beturft, um

den Sättig }ur iuTtveigcrung ter <canction 51t berne?

ani, unt tie 9$fttf$rtft te* £>tp<xtttmtnt$, einer 33es

borte, gegenüber ter ^erfammlnng, mar minteßen^

unflng; frdltd) ftüfctc fid) tiefe 5£el)brte auf ten groß*

ten llu'il ter bemittelten $3itrgerfd)aft unt tie ftarte

»parüjet ter gutgläubigen. Die 2>olf^gefeUfd)afteu

aber ivaren gegen tao Departement ä'ufserfi erbittert,

unt and) i?ou ten £3el)örten ter ^rocinjen liefen

einige 3d)rcibeu 51t (Shmftcn ter befd)lofienen 2)?a£>*

regeln ein; tod) mehrere von ten 3ftunici£alitäten

alö von ten Direetorien, (tes £ante£, te f£erault,

ter Sttefel) tenn bereite flauten tiefe beiten 23el)br?

ten in ten ^reiMn^en in gegenfeitigem ftampf, ta tie

Directovien (\d) mebr auf tie conftitntionelle, minifte;

rieüc 3 rite menteten, mal)ient tie ^hmietyalitä'ten

tem (Sinflnf? ter ^tf*gefeüfd)aften nadjgabcu.

"lud) einige 3ectieueu von s}3ariy forterten trob

fett öftö tie *lu*füt)rung ter *öefd)lüffe. Die De?

Vntirten ter 3ectiou SRaticottffU fagten: 2SiU tie

©cifilidjfett tie (ienftitntien nidit, fo wollen mir aud)

tie On-iftlidifcit nid)t; überhaupt ift \i)t C3ott ein lei

-

tenfdiaftlid)er, mir mollen aber einen fanften, einen

legitimen öett, ter tie öefefcc erljält, aber nid)t $er*
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fiört. 5lud) die «Section de ta fyaUc und de$ 5lrfe?

nal$ verklagten das Departement wegen feiner „fean-

^atöfen Petition an ben ftönig" — aber diefc *}>eti?

tionen mir von $el;n, gtvan;tg, l)öd)ften$ dreißig

Tanten begleitet, und die andern Scctioncn erfd)icnen

gar nid)t.

Die parifer Stdminifhration Initte ftd) aber durdj

tfjre Petition einen (Eingriff in den (Sang der ©efeö=

gebung erlaubt, der il)r aU 23el)ördc gar nid)t jufanv

den alfo die 23erfamm(ttng tr-enigflen* nid)t nngeritgt

I)inge(;en taffen durfte. Ufern fpradj fogar Kaveri, die

S3el}örde in 5lnflagc}uftaud $u verfeften; am 4. ge*

truar aber fd)lug (Sorguerau im tarnen der ©efet?-

gebungseommifftou ein Defret vor, durd) n>eld)e$ der

<Sd)ritt der Sldminiftratien null und nid)ttg und für

tingefefelid) erklärt wurde; er verbaut) jedod) damit

du (£infd)rä'nftmg£gefefe fjinfidjtlid) der Petitionen

überhaupt, die einer <£enfur unterworfen werben foll-

ten, el;e ftc angenommen mürben, erregte dadurd) alt=

gemeine^ Durren und man lief? daljer feinen &or^

fdjlag fallen.

Der Sftinifter Delejfart fd)deb unter oe^ an ^tr

DeVartementöVermaltungen, tuq vorljer, elje er feine

(Stelle al£ $?inißer de£ Innern niederlegte, und er*

mahnte fTe gu milderen 9J?ai1regeln f)injtd)t(id) der

0eiftlid)feit, aber weder er nod) fein 9tad)folger im

Sftinifterium trafen ä?cr!eljrungen gegen die retigiöfeu
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llnrubrn, fcie immer orcbenfrer murren, je größere

7vortfd>rittc tic arißorratifdie (Tontrereeolution niad)te.

Xvr SWinifier (lahicv oe Cs3crviüc fcefdiränftc |id) T)as

rauf, t»cv 83crfammlnng 29erid)te über i$?erid)te übet

ten Suflanö tee 9?eid)ey vorzulegen, tie turd) Die

fdjretflidjen färben, mit betten jte i>ie rcligiöfen lln

ruben Erfreuten, feine llntbätigtnt nur um fo fttäfs

lidier erfdieinen tiefen ttttfc Sie jDf)nma$t Der Ser^

fammlung, Deren 33efd)lüfie &a3 23cto varalv-fute, nur

um fo fühlbarer maeoten. 3« 23erid)t vom 18.

Februar ^etft w 5. S. ganattdmttä uuo ^tttQlcranj

fcerrfdien; turd) heftige Sftafjregeln tviro aber Der

o'anatiymu» nur arger, Denn er ift lote ein rcitjeuDer

Strom, feeffen 2Butl) jtd) an dämmen fleigert, uuD

turd) ^abtreidie 5tuefliijfe tätjmt. glc^fehi tiefer 2lrt

feilten Die Sßerfammlung für if)re am SSeto gefd)ei*

terten Maßregeln entfd)äDigen.

£ie SerfammUina. tonnte nun vor Der £anD Den

Unruhen nidjt* entgegen fefcen; it)xc Arbeiten be^

fdjränften J\d) Daher auf ote 2tu*füf)riing, Der (ionftitution

ine &tn)e(ne. 3c forgte mau für fdjleunige 28e*

febting Der oaeanteu Pfarreien am obern 9tyein Durd)

Den (Srlaf; eine*
5

©efefee*, traft De^en aud) 5luälänfcer

f)ier getoäljlt merken durften. 5iur Die Debatten über

tiefe Serfügungen finD von größerem 3nfcteffe<, Da

in ihnen Der aufgebrochene .Kampf Jtoifdjen Den

geniüanW uno Den GircuDifrcu in Setreff Der Xole-
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xcin] unfc fces SnTbannungefcefrete» weiter fpann. Gco

oft aber fca$ fomglidje 23eto erwähnt, ofcer l>ie incon*

fHtutionelle Gattung fcer gegen fcaö S3cto einlaufenden

Petitionen getadelt wurde, cntffonfc der lebbaftefk

£umult auf den ©aüerieen und man l/orte f)äufig die

£>rot)ung mit der Slbtei. <Scdiles Ijatte freilid) *Ked)t,

als ev bemerfte: ganj tyranfreid) ijl nid)t in *)>aris

und nid)t ganj *)>ari» auf den ©allericen.

3>ie Serfammlung mußte ftd) darauf befdjränfen,

in einer Sidreffe an da* S3olf uon neuem vor den

fd)led)ten Slb|id)ten der ©ctfilid)fcit gu warnen, wäf)*

rend die Keldung oon Ermordungen und ©ewatt^

tljä'tigtnten, die an fcen conftüuttoneüen ®eifllid)en

durd) da£ iwn der alten 0eiftlid)feit aufgeljekte SSotf

verübt wurden, den ftonig $ur Einwilligung in ftrengere

Sttajjregeln bewegen follte.

Einzelne 23ürgergcrid)tc in den ^rotin^en aber,

t)ic an der ängfilid)en geftyaltung der (lonftitution

fein ntcreffe Ratten und durd) iljrc (Stellung nid)t

in die fleinlid)en ftämfcfe oerwidelt waren, Wodurd)

jtd) die eonfHtutionellen (Gewalten gegenfeitig anfiel

beu follten, gingen bereite viel weiter, alö t?ic öer*

fammlung und gaben aus eigener 9Jtad)toollfommen;

Ijeit ©efeöe gegen W (Seiflli^en, deren 3lu£füf)rung

|xe aud) felbft übernahmen. <2o wurden in SKttityo

(2)epart. de l'5loer>ron) t>tc widerfyenfligen C3eifilid)en

fortgejagt; an andern £rten na^m man den Eltern,
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idie ni$t bei nmfiituticnetten @etfttt$en taufen Caffets

weilten, ^ie Kinder fort, ober legte ihnen (y>eldfrrafcu

auf; in Sonnere fe|te man die ©eiftticr>teit felbft |e»

fangen»

Sto ruhig aber auch bie ^erfammlung guerfl da£

fonigliche SSeto aufgenommen hatte, fo fieberte fid)

bod) der Unwille über die Zähmung ihrer &efd)tüffe

ron lag ,u £«0 durd) die ©eritfjte, bie einen immer

ernfteren (iharaeter annahmen. 3n mehreren Diftrie*

teu, fo im Departement Dordognc gingen bie 3Runt>

eipalitäten 0«*fb in >?ane mit der alten C3eiftlid)rnt,

verjagten die conftitutionetteu
s

|
v
riefter oder {mannen ]\c

^tr Kbbantung — hier hatten bereite fünfzig bertf»

bete (Seifrlid)e iljrc 2lemter aufgeben muffen, ferner

bildeten f\d) bie bisher nidU aufgehobenen Seminare

)U Sceetnigitngtynntten beti SEBibrrfianbe* auf, nal;*

nien bie getjtltdje 2lriftofratie in iljren vSdntfc, i?er^

weigerten ben Behörden die Vorlegung ihrer 5Büd)er

und nnu'htcu auf biefe SBerf« ben (iemmifiaren ben

im 3«nuar von ihnen geforderten S3erid)t über die

l£r}ief)itngcinftitute unmöglich SWan ging dafyer da?

mit um, die SRinifto für die folgen bed foniglid)en

Bete oerantmortlid) )U madien und BefOJ, ein fonft

pfä'fjifdicr Deputirter, drang darauf, die Seminare

fämmtlid) aufzuheben, die bieder eine unftattt)afte

Anomalie der (lenftitution gemefen waren.

Die £rjief)ung mar feit dem Beginn der Refco*
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luticn mit tcm größten Ct'rnfte betracbtct meinen w nt*

befd)äftigtc eine eigene Cemmifjion fowctjl cer erften

al* £er gtoettrn SBerfammtung. Tic Cmancipation

t^cr Sdutle icn £er Sirdje tvur^e erftrebt, tte

Saut» ttn^ 3ta^tfd)itten unter cer unmittelbaren £ei^

tung cer ftirctye bteber gefrancen, aber Sic geringsten

Slnfcroerttngcn aud) nid)t im ©eringften befriedigt

hatten. &6r$iigltd) fcie niederen Sdmlen mareu im

fcbled)teften %uftaub€, cenn cer UntcrridU befebränfte

fxd) auf eie Ginlermmg rrligiöfer Grremenieen unl>

fcen Gatediiemu*. gefe* uue Schreiben gehörte ,u

ten Seltenheiten auf rem l'an^c. -Iber nid)t nur

cic niederen, auch cie fjöfreren Schulen, mfterfpracbeu

oem ©eiftc £er Zeit. Sdiclafiif ttno tic Sbikpfün?

tigfeiten ce* ^Kcdjtc u\uen anfü t*cn fegenannien

ernteten SMsciolincu cie fcortitttttsdci Unterrichtc-ge-

genftä'uoe; ja fclbft dir crarten 9ftffe«f4&ffoi flauten

unter £cr Gcnfur cer Ideologie, und £er 2?atur*

fcrfd)cr atttftc |id) Ritten, gegen cie £ird)e 31t Oer*

flehen.

£ic geiftlid)en (Sqiclutng^häitfer Matal nun

tvirflid) aufgebeben unc mit ifjnen cie berüd)tigtc

Sarbonne; fciefe $r$tr$tstt3*$ätifer bildeten bi$ eahin

immer ued) vom Staat unabhängige, felbflfiänotge

ftcroerfebaften, Kongregationen. 2aien, oie |Td) oer

(Srjieljung Cer ^ugenc ivicmen wollten, murren nun

eingeladen, tic^ einer &\aitö$i&pM% $u unterwerfen.
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Damit trrler uto,leid) eie ccuftitutienelle ©eiftlid)feit

£a* 2?errccM ter &r)tc$u»9.

RM) wellte man eine Ausnahme von cer Haf«

bebuna, aller biehcr aufgehobener Cfcnajeaatienen bin*

firttlid) cer Äranfcubhufer mad)eu. Ktof cer £xntd

b.ielt fc^ar t^te *luffcftun$ cer £ruebima,c; baufer fefjr

fdnver. $«ftarrt ftellte freilid) in fetner ?\eCc a,ea/n

tie Unir-erfttalen Cie i^einuna, auf cer £atbelici*mu*

fnftc feinem SBefen nad) une felbfl abficbtlid) Cie

Dummheit ;u eibalten unC een ©eift cöllia, ob|U-

ftumrfen, allein i^ere} ftellte ibm Cie tvraa,c entgegen,

cb We fvieClidien (Tengregationcn u;r CTr^iebuna, cer

(Fonftüuuon wtccrfrräcöcn unt fcrCertc erft, ebc mau

f\c auflöfte, een Stoftefe, tofj man elmae Stefff»

rev au ihre 3teUe £ fefcen babe, cenn fonft fönne

er in tem betrete Cer 'ilufbcbuna, niebte anderer

feben, alc< fca| ex? (iOOOOO JvinCer Cee Unterricfcte be*

raube.

-Ii?ie a,ern man Cie l;itenCen ^rineipien unaue-

$efvrod)en ürf/ beweifr auch ciefc ^erfjanCluna,. GMn

Ungenannter antwortete Ccm £3ifdiofe, „bis gttt £r*

ridUuna. reu ^lementarfdiulen bleiben eie geiftlicben

Schulen nad) Cem refrete felbjr nod) in 2£irtfamfeit;

übrigen* lebren tiefe (Tenajecjatieuen een ftinCcrn

febene £ina,e: o'anati^muo uno £elarerei; ti ift Ca--

t)er beffer, trir lajlen eie llnterfudntna, über eie Ur-
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fid)c der llnterdrüchtng tiefer 2lrt des Unterrichte

lieber gan$ fallen."

Man lief jte in der Ztyat fallen; allein t)ie con*

flituttouellen ©eiftlic^cn galten moljl llrfad)e, die ©eifl*

lid)en menigjlene einigermaßen git verteidigen, denn

die ©mancipatio« der Srfntle ton der Svird)e trat die

(Jmancipation de» Staate^ t>ou der 8ird)e überhaupt,

und ju fallen jxd) bald gan$ übcrflüffig, da fie über*

Ijaupt nur aU Seljrcr nod) in sild)tung fanden.

2>er 23tfd)of £orne ivarf dem befreie dal;er fcor,

e» märe in der <Zad)e ganj gut, aber in der gorm

beleidigend gegen die einzelnen Mitglieder der (ton*

gregationen; e3 genüge it>re Stellung alo Mitglieder

einer Corporation aufjafeben und fie für den Wagen?

blitf in der Ausübung iljrer gunftionen $u (offen.

,,3d) fd)lage dafjer fror: die Korporationen find fämmt*

lid) fdiädlid), denn fie näfjrcn befondere £?»tereffen

und ftumpfen für da£ Allgemeine ab, aber die ein*

geltte* Männer darf man nid)t beleidigen, ©en>i£,

die gci|llid)en Sfduilen würden bejfer fein, wenn |te nid)t

hU jefet unter dem bifd)bflid)cn £c*potiemu$ geftan*

t»en hätten."

Man gab iudefjen Wenig auf diefe 2>crtl)cidi*

gung und 2agreval trug aud) auf Unterdrückung der

£ranfenflbfler an, einmal, weil die meiften (Sqic*

Ijungötlbfter auch 21pctf)efcrgcfd)äftc hieben und l)ier*

tmrd) ©clegenl;eit erhielten, auf eine gute SScife
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ter Aufhebung $u entgehen, fcöd andere Wal, weil

tfk flofterlidie £uaffalbcrei von Staate wegen über-

haupt nicht gefcufttt ttfrfcen tonnte.

blieb bei fcem ü8efct>iuf, £ic (Tongregatiencn

fa'mmtlid) aufzubeben, fcer 3taat übernahm tic bisher

ten t'cr Unwerfitat verwalteten 72000000 Firnes?, eie

tem 3dntlmcfcn unf er für^t erhalten werten feilten,

unt Cfentorcct erhielt ten Auftrag, einen (Sr^ichung^

frlau aufarbeiten. Öuferbeai untrem 3ri)riftftcller

aufgefordert, ihre (Erfahrungen mit^utfycilcu. jSer^üg;

lid) richtete man feine 23lirfe nad) ^eutfdilant , wo

bamalä gerade mehrere neue (itifieme mit grefjm

"iScrfyrediuugcn mft (Tbarlatanerien angefüntigt eie

Slufmerffamfeit auf jx.1) gebogen hatten. Unter MM

ceren fdirieben in tiefer 3^it ^ouftalon une Sftnneru

über eie Grabung. 5lud) auf eie l/eberu Sfritotiffcrtr*

fdntlcn im Vierten £eutfdilanes? wuree mrrjrfad)

?iücfüdU genommen.

2£ir legen hier bm CL'r^iehungcplan (reneercete

nod) für einen ^lugenblicf bei ccitc, weil er gar nidU

angenommen, fonecru erft im Consent wiccer aufge?

nemmeu wuree une erwähnen nur noen, tat] Cwü

ccrcct eie höheren 3dutlcn oer^üglid) begünfiigte, für

eie auch eer 3traOburgcr Theologe £arfner ein eigc=

el Start herausgab.

SJJan blieb aber jefet bei cw (I'mancivatiou eer

Sdjute, eie nun unter eie Leitung cc;? Staates? ge;
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fletlt tvurbe, nid)t fielen. granfreid) feilte überhaupt

erji ein «Staat werben.

H>er Staat füllte fid) nid)t auf eine befonbete

Religion grünben, fonbern auf batf allgemeine 2Öefen

ber Religion, auf bie religibfe ttnbefHmmtf)eit, in

iueld)c ftd) bie befonberen Religionen bttrd) bie &ri*

til
!

be3 vorigen 3N$f$t8ito?itö aufgelbft l;atten. £er

Staat konnte folgtid) bie ©eifttidjen ber befonbereti

Religionen nid)t mel;r al$ ©eifllidje anerkennen, unb

bie eonftitutionellen 0eiftlid)en terloren bal;er mit

iljrer eonjtitutionelten 2öürbe and) iljren geijtlidjeu

(fljaracter in i§rem S3erl)ä'ltnijj 511m Staat unb bic

befonberen retigibfen Vereine innerhalb ber frühem

eonfütutionetten ftird)e iljre Legalität.

2>cr 23ifd)of Xorne, Metropolitan be*> Gcntrumtf

unb ^afobinev, machte suerft Darauf aufmerffam, t>a0,

fobalb bie Religion, b. I). bie befonbere &ird)lid)fnt

»om Staate nid)t berüd|id)tigt, fonbern Dem ftatttät»

getvifien ber 23urger nad) iljrer größeren ober gerin^

geren geizigen 28ilbung übertajfen würbe, bie von ber

crjten Öerfammlung erlajfene 23erfügung, nad) ber

bie ^?bnd)e unb Rönnen nid)t mcf)r öffentlich in iljren

^rbensfleibern erfdjeinen burften, fid) auf bic ©eifts

lidjen alter Gonfeffionen erflreefen muffe. C£r be?

nüif)te \\d) lange umfonfr, um ju betveifen, baß e£

eine *principienfrage unb nid)t ein leerer Hoiletten?

ftreit fei, ob bie ©ciftlid)eu ferner nod), auefy im
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unt> 2(a\>nl\x „als Cs3cfpcnftcv cer ehemaligen Ätr*

veratieuen unc €tattfce$uirtfff(|koe umgeben dürf»

teu, »ö« nict)t.
/y „3m biirgerliu)en ^errcljr ifr fcer

<3eiftlid)c ieter gonfefftoti mtc ein IHirger, aber

fein Staatsmann; fo y £9* ift »>er SMfdjcf uid)t

(£u(tit*minifter, fonoern fcei ivütjrer einer (§(attbctt&

varthei. 3« -inU, bei een Cleiemenieen tes <$ottf&

fckitffcä überhaupt, aber am!) nur fcann tarf oe«

l>3eifllid)e feine ^eifiüd)cn ©etvänort anlegen.'' Scrne

muffe |ut gegen verfdjiefcene, feljr alberne i>enviirfc

vertljeitigen
; fo warf mau tym ein, tat; fein ^c-r;

frijlag, wenn il;n überhaupt jeraanö fjätte madjen

feilen, weuigfteu» von eiuem l'aien , aber uidjt von

eiuem ($eifilid)en Ijatte ausgeben muffen. Söequet,

ein geuiüant, trug auf XSerfdjicbung an, denn graute

reid) fei ued) uid)t — man unterbrad) iljn : von ter

<£cngregatieu o« geuiüanfcö — fo weit uno man toittee

tarier fagen, Oaf tic ^erfammlung cie Religion $er;

jlbre. 9Ä«i(f)C antwortete iljm ourdj eine Auflage

ter «"veuiUants überhaupt, tic mit Regierte jeoe C3c-

legentjcit ergriffen, um tie Religion in Unterband

hingen ]u mifd)en, eic mit cer Religion in gar feiner

Söejiefjung ftäncen. £iefe betreffe v 83. KUicer.

Allein 23rquet »Ufte rcd)t gut, oaf> ev ftd) tjier fcurd);

aus nid)t um ftlciCTr banale uno" bemerfte, oaf; et

viele ©eiftlidje fenne, cie „lieber fca| Üant> als il)re
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Sittoex verladen tuür^cn." ©ewig! die @eifltid)rnt,

die gttx* 3cit de3 alten £ofe£ und der adligen 58an=

quette dnrd) fein fird)lid)e$ ©efe| daljin gebraut

werten tonnte, \\d) frete der geiftlid)en Steider 51t be*

dienen, t)ätte jefct da£ Verbot der Kleider jur £vvo*

fttion benufet. Sagreval rief endlid), da von der

rechten Seite fyft nod) immer widerfVrod)en Wurde,

feljr tjeftig au6: ©etvi$ die SSemunft muß fefjr 51^

rücfgefdjtitten fein, wenn fie nad) der bündigen Rede

Xouie'3 nod) immerfort unterfudjen muß, um die

Rotljtvendigteit feinet üßorfd)tage3 dann dod) nod>

triebt einjufetjen.

gaurf)et fieefte feinen kantet Ijierauf in die

Xafdjej il)t\\ folgten andere. 3* ©aivernon, 23tfd)of

von 2imoge3, ging fogar nod) weiter und befiimmte

fein bifd)öfiid)e6 Srcuj jur 5lu£riifhtng der 5lrmee. —
SDie 5luöruflung des» £eere» erforderte aud) die Re*

dueiruug der ©loden jeder &ird)e auf jwei, und bei

den 3<tfo>inern mar fogar die Rede davon, alle ©loden

cinjufdjmeljen. 2>iei> nebenbei. — :Diefe Seene wird

tneiflentl)eil£ aÜ ein Rarreuftreid) er$äl;tt und ju den

ltnjinnigfeiten der Revolution gerechnet
5

felbft von

Varifer blättern. £>eur amis fvred)en von il)r

al£ einer Waljrljofi ?omifd)en ©cene, die eljer einem

Xljeater, al£ einer gefefegebenden ^erfammlung rnitr^

dig fei.

2£a3 die religibfen Saienvereine betrifft, fo tjatte
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fd)cn Sllbitte, nie von ter *hiff)ebung ter (Tottgrega*

tioueu gefprodjen nniroe, tie Untertrücfung fcer man?

nigfaltigen geiftlidjen *8u£brüterfd)aften verlangt. Tiefe

^rüoerfdmften befransen au» l'aien, tie ftd) turd)

Öelüboc ,u beftimmten *lntad)t$übungen uns gut

Slusbreitung getvijfer mit befonterer Siebe auegebiu

teter Tegmen verpfliditeten , eigene Gleiter trugen

uns il)xx befonecren $iä|e bei feierlichen (yelegenfyei?

ten augeiviefen erhielten.

lerne madite aud) bjier tvieter fcie Aufhebung

tiefer SBrüterfdiaften $u einer ^rineipienfrage. Tie

Conftitution Ijabe, fagte er, tic öelubte in fcer Sfjat

nidit aufgehoben/ wenn t*cr Staat |ie aud) nicfjt meljr

• anerfenne, tenu fie Ijabe ten ©eljorfam gegen tiefe

©eliiböe nid;t verljiutevt. Tic (lenftituticm fjabe nur

bati ^riueip ^iiujeftelU, aber von lsrincipicn lajfe fid)

ter Cl lerne nidjt überzeugen, baf er feine Corpora?

tien md)x fei. „3??an muf; aud) tie (Tcnfcquenjen.

tcr allgemeinen C3efefec ycljcn, tenn in tfyrcr 5ll!ge?

meinljcit, als principe ftnt jie nod) gar feine wirf*

lidjen pojitivcn öefefee itnfc I;eben felbft auf."

Sorne verlangte tatyer eine formelle Aufhebung aller

flbftcrlidjen öeliiboe unö aller retigibfeu ftbrpcrfdmf?

ten. Slbev er betrachtete tie SufgcfcUfdmftcn nidtf aU

(torporationeu, fontern fa$ in ifjnen nur religibfe

(tlubb£, unfc (>ielt fie fcaljer nie fcic politifd)en (llubbo

für erlaubt. „?}fbgen fxe jid) toa) aud) in ityren

SHeflg. u. Ätvcfjc in Sranfreicö. 1. 4
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5lnjügen bei «pro^onen auf der Straße geigen;

sprojefftonen ftnt) für die einen €rbauuug, für die

anderen Speetafel, für Binder 5lugenmeide, für $$t*

lofc^en ©egenßä'nde der S3etrad)tung und für da£

SSolf praftifdje Hebungen in der Soteranj." XardU

fceau mie£ aber Zoxne mit feinem Verlangen nad>

formeller Slufljebung der ©elubde und ®örperfd)aften

jurürf, intern er auf die @efaf)r attfmerffam madjte,

tvenn man au£ tiefer nochmaligen 2lufl;ebung den

Sd)tuf? j'öge, daß t>te £onjtitution ftc nidjt fd)on |$um

©efefee gemacht und daß folglid) die Segtelatioe die

Korporationen fomotjt tyä'ttc betätigen al3 aufgeben

fbnnen.

£)iefe 5lnfyielung auf die Gonftitution tarn fcie*

ten gelegen, iljre Meinung über die (£onjtitution

überhaupt %u äußern und die durd) J$ran$oi3 uorge?

fdjlagene Umänderung im £itel der gcißlidjen Con^

fiitutton, modurd) diefe freilief) felbjt aufgegeben mürbe,

gab fogar SSeranlafiung Don der „fogennnnten €on*

flitutiou," ton der 5lrbeit der erfreu SSerfammlung?

/;die eine Gonjtitution fein trolle/' 31t reden.

^ndejfen murden diefe Angriffe der regten t?on

fcer linfen Seite jurüdgemiefen und die *8ußgefeuV

fdjaften, fcornefjmlid) die *peniten£ und *pelierins auf>

gehoben, ©in Slrgument iljrer 5lufl)ebung gab aud>

der $ro$eß de£ <Eala3, der durd) eine 23riiderfd)aft

Seftütst morden mar. Sdjon in diefer SScrfammtung
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ging m«n tafltit um, fcie Urteile *er früheren ©e-

richte in ftefcerverfclgungeu null unt» nichtig ju er-

flaren.

(Sine reine (Tonfcquen$ M bei fcer 51bfd)affttng

fcer geift(tcr)cn ftleifrer pi Cs3run*c gelegten *priuctye£

h>ar t$ f fcnf? man ftfet fcatf öefefc $uriicfnaf)m, nacr)

meldiem fein ©etftltdjet ein bürgcrlid)e3 2lmt dermal?

ten durfte, rer geift(id)e (tfyararter fonnte feinen

Sraffaf auf *ie cffcnttid)c Stellung inef)r ausüben,

fobat* er felbft nid)t meljr öffentlich tvar. (Sbenfo

durfte fid) fcer Staat bei rcligiöfen 5lcten nid)t mef)r

fcurd) feine 23cf)ör£en vertreten laffen, nod) fonnten

fenft eie i^nen beimof)uenfcen Bürger ifjnen als Staate

bürger beimcljueu.

Saljer gab am 1. Jinri 1792 bie *parifer 2Jtu*

nictyatttä't folgenden 23efcf)l megen fcer befccr{tel)enfcen

•v^re^efitcn am grobuleidmam^fejte: 2>cU 51d)tung für

t>a» 9icd)t jct'es $?enfdjen fcen Cutlt auszuüben, fcem

er ^ugetbau ifr, beftimmt fcie ?Jhinictyalität, fca$ bei

feiner Gelegenheit fcie Bürger, mie früher, gelungen

merken rennen, ibvc Käufer JU fd)miirfen un& mit

^e^idien $u bedangen, caf> tie 9?ationalgar£c nur

foer Unordnung bei religiefen Cferemoniecn mcfjren,

ifjnen aber nidit in corpore mit 2Saffen beiwohnen

fcarf fttrt) fcafj enMid) panM, 03civcrbc imfe Stra^

fjenr-erfebr Wegen eines firct)lict)cn gefley nid)t unter

brocken merken dürfen.

4*
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3lUcin *cr größte £l)ett fcet 9?ationa(gar*e itno

r>iellcid)t fcer gröf efie £f;cil fcer (£tntvol)nerfd)aft übcr^

Jjaupt tvar über liefen 23efet;f erbittert. £ie getttüant^

jubelten über fciefe Hnftug^ett fce$ 2)?agiftrate£, oeffen

SBeistyeit fte nid)t genug rühmen fonuten, mehrere

©ironoiften crgojfen ftdj ebenfatte in Lobeserhebungen

über tiefet $>§Uofo£l)if^e (Soict, — fo SBrijfot in

feinem ^önrnal — unc- nur Camifte Se^mculin fdjrieb:

id) fürdjte, id) fürchte, man l;at einen fcummen <£txcid)

gemalt, fc-enn t>ie Könige fCHb jtr-ar atter£ing3 reif,

aber *er aUe nodj nid)t. 3d) gfauH fca£ ößerrri*

d)ifd)e Ccmite f>at c£ diesmal ourdj feine ^om^of*

ten Slnftalten ju liefern geße ad majorem dei glo-

riam beffer getroffen.

2He GonfUtuante hatte dreimal öffentlichen $ro^

geffionen beigeJvo^nt uno oem Pfarrer r-on £t. ©er?

matn SaureroiS mufte bcfonoer£ unter fcen fcamati^

gen ltmjtänfcen ttiel fcaran liegen, fcaf and) liefe

23erfammhtng eine Deputatton abfd)icfe. Unter fcer

(Tonjiituante tvaren fcie Deputationen fcas 3u S cßa
'

nc *

ntf getoefen, fcaß fcie fathotifdje Religion (Staatsre;

ligion fei, jefet wäre fre fca3 %ua,tftävton\$ genxfen,

fcaf fctc conftitutionetfe $ird}e <£taatsfird}e, fcaf fxe

noch „Vit conftitutionetfe ftirche" fei. (Sie war ce

aber nid)t mehr. <Sd;on l;atte in^efj t>ie SSerfamm*

hmg auf fcic (5in(a*ung t>cs Pfarrer* eiue Deputat

tion befdjtojfen, aU man, um recht ffug 31t verfaß
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rcn, auf tad gvoff Littel jtel, ni$tö ju antworten,

aber feil Sifcuua, aufuitycben/ ev.mit jeM* £)e£utirte,

fcet e* für ^flidjt Ijiette, |xd) ^cr $rojeffton emf$U|?

gen fönrtte. 33riffot tadelte toiefeä ineonfequente 33er^

fahren t»cr a/fefgebeufcen Sßerfammtung „im £ater*

fonfcc eine* Voltaire, im ^üefev^ifdKn 3al;rl)itnfcert!"

XMrerc Petitionen von SBürgern waren untere

&ef gegen fcen ©emeinteratf) au teil Departements

ratl; eingelaufen, aber Stöberet gab tottn ©emernte*

ratt; 9ied)t Uttfc forderte nur SSerfcoppetung fcer Sofien

$ur Sia)er|eH htt ^Jrogefjion gegen ttebetwottenfce.

Klein n?a$ gefducfjt! fcic Sftationalgarfcc in retter

Stüfrung fcl)lic|]t jid) an feie $tt§efjtati au uut> nur

wenige Bürger Jafcen au£ giltst tyre Käufer nid)t

gefdmiücftj fca3 5Bol? mijHjanfceU in feinem ganntefc

mtic alle, bie bot fcem ^Ülerf)ei!igfteu uid)t auf fcie

ftuiee fiufen, fdjtagen fecn SSorübergefienfcen fcic $ütc

Uüm S\epfe, 'ftürmen feie offenen ftauflä'ten, fperren

fcie Straßen, jerfditagen tie genfler ungefdjmücftev

Käufer, fperren mehrere 23ürger ein, unfc felbft 2t»

genfcre entrinnt nur mit genauer 9iott; fcem £otc an

fcer latente! —
Die $ftftfet SJcunieipaütä't fte^t ]\d) fogat gtnö*

tf)igt, jid) am y. 3uni weitläufig über fcie ?ied)t;

müßtgfeit it>vc*> HefcljLv in einem öffentlichen ^n*

fdjlage, ju erflä'rcn ttnfc am IS. ß&idM fcie SSerfamm?

hing rierun^wan}ig SRitgliefeet als? Deputation $u
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einer geierlidtfeit in die ftirdje jum ^eiligen Augujtin

auf eine Einladung der Seetion de la &3iUe (Soe*

que und de£ 23ataitfon der gilte^ Saint *£l)oma$!!

£>ie Hirtenbriefe der Sftinifter, §u ©unften dei;

£oleran$, t>ie einige Sftafregel, $u denen iDelejfart

und (Tarier t>on ©eroille fid) ftar? genug füllten,

Ratten tmterdejf grüßte getragen. 3u (taen und an

anderen £>rten mar man feiner Aufforderung gefolgt

und — tsaä Hebel* War um fo ärger geworden und

endigte in offenen Ää'wtyfen. Briefe aus den 2)e£ar*

tementö (seine und £)ife, (seine und Sftarne, (Sure,

(Sure und Jt^oivc meldeten (Sreeffe jeder 21rt, und die

^Departemente der SRljonemündungen und de la 2o^

jere (Arles, 3alt$, Utende, Siüefort) waren die

glud)torte und Sammetyläfce der fanatifdjen *priefter

de£ ganzen füdlid;en granfreid)3 geworden. £)ie £5e*

partemeutö der SSendee, Don S'^lte, und SSilaiue,

fomie da6 de la Core^e trugen wiederholt auf ®e*

portation au. £5roljende 9?ad;rid)ten au$ den 5Kf)ein*

^rooin^en, befonder^ wid)tig wegen des beoorfteljen^

den Krieges und die «Steigerung der inneren ©älj?

rung, die immer freieren 9Jfad)inationen der öeift;

üd)teit, die nun fd;on mit £ülfc de£ Sluefandetf 31t

fegen Jjoffte, ermahnten die SSerfammlung 31t bcftä'n*
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tigcr *lufmertfamfeit. ^en ter Weurttje fdjrieb man,

tat} ^ic
x2lnf)änger ter tatfjolif$cn (3eiftlief)en fcie

3"ctnfcfd)aft gegen (lonftitutien, t>ic (Tentrerevelu*

Jien für eine efmftlidje Sugent hielten.

£ie ^erfammlung fjört tiefe 23erid)te an, ein

eter tac andere 2?iitgliet, wie ©oupillcau, trinkt auf

tuende SRafttgtfag aber ta* 2>eto tyintert jetc ifyrer

^eivegungen |w befcfcräuft \\d) darauf, tic 2?in?

nicivalitäteit von ter 2)feurtt)e |l leben, tic auf ten

C>runtfafc geftüßt, taf» We Xeleranj tveuigftcn^ 9f3cn*

feitig fein müfj"e, iveit ftc fenft tie 2?otf)tvel)r fifcfc

fdUeffe, ebne auf Gefeße ter ^erfammlung $n tvar*

ten, fclbft Gefeße gegeben unt auegefübrt tjattc, tic

C^ericf)tc anklagen, taf; jtc gegen tie rcligiofen Un-

ruhen nid)t fd)ärferc
s
.J?iatjregcln ergriffen im) entlief)

ven Geläut »vieler einen $ktt$t 511 verlangen.

„Der £in$elf;eiten jint $11 viele!" ruft tiefer au£,

„überall aufreihende
s}>retigten, attfrii§rerif$e ^djrtf*

ten, Drehungen, erneuten, ülufftadiclung jur 2>cratf)?

tung ter 03efcßc, in'rtadrtigung ter Regierung, ra*

fente SSeiber. Z&cn haben dreißig bi$ vierzig De^

vartement* SOfafregeUl ergriffen, die turd) tie dem

ftituticu iveter vcrgefdiriebcn, nod) ertaubt werten

jint." 3o hatte ta* Departement ter untern ^circ

einen Befehl gegen tic s

^
v
riefter erlaben, tem ]\d) aber

tie Sftunicivatitaten an ter 3vißc tic ven Cti|Jen

entgegenftenunten, teuu fajl alle 03cijtlid;e tiefet £r
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^nrtcmcnt^ gel)bren jtt Den SSiDerfyenftigen. %al)U

reid)e Petitionen v-on ^Bürgern IjinDern aud) andere

$rotumtatgerid)te; befonDerä im $?ofetDepartemcntr

in Dem De3 2anDe3 unD in Dem t>on giuiflerre ift

Die ($)äl;rung furdjtbar. Qn Diefem waren mehrere

Pfarreien in fcoUigem 5luf(lanDc nnD Da3 Direetorium

fat; |td) genötigt, ad)tt)imDert WUwn unD $tvci()unDert

Kanonen gegen ftc 51t fügten.

tiefer miuifterieUe 23erid)t regte Die 93'evfamm*

Jung OeDeutenD auf; 23erguiauv fdjob Die <Sd)tttD

offen auf Die Verweigerung Der Saudion Des erften

23efd)htjye£, moDurd) Die Diveetorien unD 5)htnici^ali^

täten gelungen WorDen wären , Die ©efefce umpi?

fbjkn unD jidj ungcfeMidjer 5}?ittcl $u bedienen.

Sttcrlin verlangte mit einer l/öl;nifd)en 2?emerhmg

über Da3 torige 3)?inijievium Die Deportation Der

spriefier nad) 5(merifa unter anljaUeuDcm Swbel Der

©alferie.

grauste bemühte f\d), Die Unruhe« bi$ 51t U;vci*

tefeten Quelle jurüdjufütjren ; er fanD f\c in Der gc*

fetlfd)aft(id)en <Sd)led)tig?eit, in Der 33evDorbent;eit Des

menfd)lid)en @efd)(ed)t£ Durd) Den Despotismus uuD

Die Uugteid)t;eit Des
1

23efit3es\ „Die SReidjen mit Dem

3tDet unD Der ®ei|tlid)feit fcevhüipft, traben ein *Jn*

tereffe an Der (Srtjattuug Der Dummheit, an Der £>er-

Derbung unD enDtid) Vertilgung Des 23ürgertf)um*

uuD Der 2}?eufd)f;eit. Darum $eigt ftdt> Die 2fteufdj*
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fjeit, nachdem fcic Resolution ihr fca? ^,cd) fces

petiemu? abgenommen bat, in ihrer ganzen ^>er*er^

benbeitj tvic feilte fic ba4 £id)t lieben, fcic bieder in

tat X^unfclheit erhalten merken mar? mic feto* ©efefc

mehren, fcie nur von befehlen weif» Ml) feet es?

fcaber eine s2u]t ifr, fit |n verhornen?" „fcer frühere

3uftan^ ift alfo feie erfte llrfadK, feie 2\eoetution bie

5»vcite unfe raffte jcfcüje fd)lccbtc Regierung, fecr fifc

nig, fecr nf mit feent Sttutti nicht treu meint unfe

feurd) feine ^cudielei fecn Staat in ewigem Schivau-

fen erhält, ja feurd) feine alten Agenten feinen alten

Ihren Bietet aufrid)tcn will, ift feie dritte Urfadje,

ift feie Uvfaehe, warum feie (Sinterung nod) immer

nid)t unterferüeft ift." r*3*$ ^ MM feav 33cfrc

l)0|fcn, fern» lvir jttten ein velfetljitmtidie» SKinifte*

rium.'' graneci:? fermte ebenfalls feie flrengflen

^ca^rcgcln, feenu, obgleich er mit 2l;emav *paime

fagte : Stile Religionen, welche fecn SReitftyeti gut

mad)en, ftttt gut, fe erlaubte tiefer ^luefprud) feod)

feine 5Jnmenfeung auf fem SuUljolicismus?, ,,auf feie

Religion fec» "Pahftee, eine^ *prin$en, fecr ]\d) mit

feinen burtesgueu iTrcljungcn aufnimmt wie fen JN*

piter tonans fec$ *}>f)cifeia$."

£ic £c?fuung, fcaf fea* t^lfcthümtichc SRtnifie*

rium flrengcre ^lajkcgcln gegen feie öciftlid)feit feurd)*

fefeen würfec, mar aber fcurd)£u3 voreilig. Rolanfe

mar ntdjt fecr 2ftann, fecr feurd) feine SJefummtfjeü
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fcen £önig jnr (^anction gelungen fjätte, wenn fcte£

iiberljantot 3*m<Mfcm mögtid) tvar, ecnn oer £önig

terbano mit feiner Bigotterie sie (Sdjtantyeit fce£ be*

fc^ränften Äotofes. (£r f)atte ja fetbjt, trofe hneber;

gelter 2lnffortierung oie nnoemoete @eiftud)feit Wieoer

in feiner Umgebung.

2lnd) Volant) fdnieb befä'nftigeni) an Sie £>efcar?

tementsterwattnngen, t)ic 5(nfftänoe fdjetnen ifnn fogar

nnr in fcer &erfd)ieoent)eit religiöfer Meinungen iljren

®rnnt> jn I;aben. „£>iefe 2Serfd>ieoenI)eit, fc^reibt er,

tft fcie gmdjt fce£ 3r^tl;nm^ nnt> oer ^rrt(;nm beruht

in Oer Hniui|JenJ;cit. Söenn wir alfo t>ie 9ttenfd)en

aufgären, fo befreien Wir ffe oon 23ornrtf)citen , nn<3

wenn erft fcie SSornrtljeite befiegt ftno, ad)! oann rc*

giert grieoe unt> greuoe auf oer (£rfce. 2Ufo, tf)r

Herren, ermahnt, fdjreibt, laft Belehrung verbreiten

tmfc fo viel titä möglich red)t fünfte 23etel)rnng —
aber nidjt fcnrd) floaten."

£>iefe minifterielte Sßcisfjeit, t>ie an £amfce'»

£interfrenno erinnert, genügte fcer 23erfammlnng frei.--

!ia) and) mdjtj aber üRolanfc forderte cie 33crfamm*

Inng $nr ^Umarbeitung eine£ neuen ©efekes auf nno

fte fd)ritt angenblidtid) an tiefe Arbeit.

gramste ermahnte oie 23crfammtttng oie ptfa

tenoivten rcligiöfen (^crutocl, He nnr eine franfe

<£inbitonngefraft entflammen tonnten, mit Oer größten

Svättc |* betrachten. „£ie (Sciftlidjfnt fudjt wicoer
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aU Stasi) aufzutreten unfc unfcre 3nftftuttonen 51t

bedoroatufirrn, tvcn^ct jefce ®efai)i res? SSaterlnnfce»',

fei |te 9rie& fei \\c ©rfct)ptof«ttfl eer jvinanjen, liefen

und an, fte fud>t 9ttMttt)te fyerbeijufüljrcn. (Srcfjr

Betten fortan gre£e Littel, ^ro^c Hebel, fhrfe 2lrj*

neien. 5lud) verdienen t-ic
s
}}riefter gar feine 9iürf;

jid)t, weshalb wir |ie etwa nid)t unter eine befenfcere

^clijei ftellen feilten, denn iljnen femmt die ronftf*

tutienelle grrtyeit der Bürger niebt $tt, weil fie ntd)t

einmal Sförgec werden wellen.''

feie ©irendiften fpradjen gröj]ientbeite für poiU

$eilid)e 23eebad)tuna, in den £auvtftädten, thciU für

die Deportation j die ^ntttfatttl für befendere 3dnvur^

fermeln und löaublanr für das enajifdje 0>>efefc, wo*

frurdj man für feine Herfen durdj die Sttetoevte*

gung einer getriftet* ©eldfumme bei der ^eli^ei verbürgt.

2luf ^enard? SfclftyUfl feilte fegar an den

ftenig eine 9fatienaladrefje ertajfen werben, die if)n

an feinen (£id erinnerte und ]\\x 5lbfd)affung der un?

vereideten öeiftlidwn in feiner Capelle aufforderte.

(Sie War in fet)r (taten Slusdrütfen abgefaßt; e?

|>icf| unter anderm in it)r: „der Kenia, l)at immer

cenftitutienell gefpred)en, aber nur gefprodjen, nid)t

gehandelt, vielmehr die Gontrereeolution feitljer beginn

fügt. £4 giebt einen gegen die Cenftitution rebelli^

fdwn (tleritü, und er ift in feiner ftirdw."

Srrgniaur wellte die Deportation nur bei ßttf*
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gung ttou 9tufjtäuben, aber bic (Sinjtefyung t>cr *)3en^

ftouen bei ber ^i^e^^cuvcigerun^ angetvenbet nnften,

allein er mibertegte fid; felbft , bat* er nannte t)te

23ern>eigerung be>3 (Sibe£ eine ^ricgeerflärung gegen

ba£ ©efetj, antwortete auf ben Einwurf, ba£ ba3

©etviffen ber ©eiflttdjfeit ben <Scf)tmtr nidjt ertaube,

burd) eine 5tyojlropl)e an ba£ fcerfefjrte ©enujfen, ba£

bie gotgfamfeit gegen ba£ ©efefc fo mä'd)tig rüge,

unb auf ben (Sinnmrf, ba$ bie *penjionen eine 3?a?

ttonalfdmlb mären, ba§ l)er (Staat gegen Nebelten

jeber 23erpflid)tung lebig fei. 5ftot), Pfarrer fcon @t.

Saurentiuä in *pari£, f tagte t>te (tonftitutiou an, »5rc

eine 5trt ton Stjeofratie burd) bie biirgertidje (Ton*

jlitution ber ©eiftlid;feit gegiftet unb fomit ba£ (Scfjiema

Ijevbeigefütyrt fjabc, moburd) allein bie atte ©eifilid}*

feit mädjtig geworben fei; er ^erlangte toieber attge*

meine ^oteranj, ba§ gar fein (£ib gefordert tverbe,

unb bie freie SBaJjt ber ©eifftidjen burd) bie ©emein*

ben, bie fte bejahen. 25te geuittants maren ganj

entlieft unb verlangten mit ttngeftüm ben Srttcf

feiner 9?ebe; altein (El;abot wie3 tfjn gurüä ut*b for*

berte bagegen bic Deportation ber ©eifHidjen auf bie

Auflage fcon jwanjig bürgern be£ <£anton£. SBotfiarb,

ber guglcid) melbete, ba$ man auf 5lnjtiften ber

©eißtidjfeit felbft gamilienglieber morbe unb ber

©eißtidje 3^aw fd)(of[cn fid) tym an: „t?on religiös

fer Soteran}, fagte ber £efetcre, fbnne gar feine 9Jebe
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fein, fco fcte ltm|tejuing der Olefefce feine Religion

fei." oenc öeiftlidjen und il;r 5lnf)ang |tnd eine

^clitifc^c g^ttien. Heberljaugt if? alle£, fügte er $u

©unffen M ltnterrid)t? durd) rouftitutionellc ®etft«

Udic i)it\]\i, totö über (Erjiefjuug der Binder pt guten

bürgern biebev ge|>veriien worden mir ©efdjwä'fj,

fo lange il;r liefen Pfaffen öen ßftf gegen da3 0e?

feb 5»i predigen ertaubt. 23equet (geuillant) und

^acreir brauten wieder die allgemeinen ©efefee gegen

(Tie
s
}iuf)e(Vcrcr in Erinnerung im* lange und leb?

fcafte
slH'r()anMungeu über ?ied)t*fermen leiteten die

Slufmerffamteit bet ^erfammlung von der 0attpt*

frage ab.

Allein nur um die Erbitterung 511 (feigem. 2a*

riciere erledigte jebt die Xoleran^fragc : religtöfe Zo*

leran^ füljrt immer bürgerlid)e golgen mit |td); folg?

lid) fcarf man nur tolerante Religionen toleriren. £i?cr

aber tollend fagt: aufjer der ftird)c fein £eil, der

tmtf auv dem Staate rjerausgeworfen werden.

33a(t) Hadder erflä'rtc Seceintrc alle ttnvcrci^etcn

©eiftlidjen für vegetfrei und ©enoifron fd)lug folgen?

den ©efefeentwurf vor, der aud) endlid) angenommen

Wurde: 1) die ^emtatien wird atv Nüttel der Sidwr?

f)eit bei denjenigen ftatt |mdcn, weldje den (Sit) auf

fca£ ©efefc vom '26. ^eeember 4790 und aud) den

am 3. (refctember 1791 geforderten 23ürgrreid nid)t

geleitet fjabrn; 2) dann, Wenn ^van^ig Bürger eine*
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Gantony fcarauf antragen, unfc t>a^ Departements

Directorium findet, Sag fco»
5

©tttarf)ten fcer Cbrigfett

fce»' Dißrict» mit fcer «Petition gteicbtautet; im ent=

gegengefefcten gälte folten vom Departement <£om*

miffä're $ur 23erijuation fcer Stnftage ernannt werben
j

3) bei fcer 5tnf(age anf mirftid)e 5(ufruf)rjtiftung ge*

nügt fcie Eingabe eine3 ofcer mehrerer 23iirger, Wenn

fxe ftd) ate richtig au^veijt; 4) fciefe Petitionen, un?

terfd)rieben tmfc unterpegett, ftnt» flempelfrei unt) &et

auf @runt> fcer «Hittloge eingeleitete «projef ift foßen*

frei; 5) fcie Diftricteobrigfeiten t;aben if)ren 23erid)t

nebjt fcer Angabe, &af fcie «petitionä're aetive 33iirger

ftnt), binnen fcrei Jagen fcer 23ef)örfce l>eä Dekade?

mentö einzufetten, metdie ebenfalls binnen t>rei Xa*

gen ju entfd^ei^en f)at, ob fcer 33eridjt unt> fcte «pe?

tition jtd) n'xdjt tvioerfpred)en
;

mfrerfpredjen fie fi<f)f

fo ift fcie Itnterfudjung über fcie 33egrünfcung fcer

Petition binnen oier^n Sagen anzupeilen
j 6) 3ß

t>ie 2ln!lage gegründet, fo tvirfc t>ie Deportation fo*

gteid) au^gefprod^n unfc $tvar foü ftct> fcer SSerur?

tfyeiUe fofcann innerhalb vierunt>$tvan5ig ^tunfcen au£

£em Dijtrict, in t>ret Sagen an^ fcem Departement

unfc innerhalb eine£ Sftonat»
5

aue
1

fcem 2?etd)e ent*

fernen, nad^em er vorljer fcer 23ef)br£e $ur *Uu^fic(=

lung le<$ «paffet fcas Saut) be$eid)net, in fca*
5

er pef)

begeben und; 7) gef)t er nid)t freiwillig, fo ftirfc er

fcurd) fcie ©eusfc'armerie von 5lbtf)eilung 511 2tbtf)ei(ung
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auf feine Sofien ofcer falls er unvermögene- Eft, auf

heften fcer :£iftrirtSfafie (trei £ioreS für cie Xage;

reife een $el)n teilen) bis an fcie nä'rbfte (%en$c

tranSpertirt; 8) wer f)eimlicf) juriiefbleibt ofcer juriirf^

fefjrt, erhält uf)njä'f)ri4,e ®efäna,nigftrafe; 9) Mc ?ta;

nun *er ^erurtbeilten werben cer 2?erfammluug eiu-^

gefebieft.

SiefeS 3>erbanuima,e*, nid)t £e£crtatienS;^etret

;rar nun $war ven Oer ßerfanttnbtng angenommen/

aber fcei Kenia, nutzte auf gewefjnte Seife t>k ©anc*

tion l)tn3ul)a(ten. (Sben fjatte er feine ©enefjmi^ung

$ur Üluflefung feiner brutalen £cibgar£e geben mitten,

uu& feweljl tiefer 23efd)luf; als befenfcerS fcaS £efret

gegen fcie ^rieftet führte eine (Tclliften foer *partf)cien

berbei, fcie beice $u größeren Sraftanftrengungen nc*

tbigte. CS* feilte jtd) iefct uigen, ob jid) eine (Ton^

ftttutien balten fenne, wenn Oer ftampf fcer cberfteit

eonftitutieneden Gewalten von fcer IM ifr, fcaj; er

eic 8raft eer Regierung bereistet

S^aS jafobtntfe^e 5}?inifterium rennte oaS befrei

i>er SScrfammlung ebenfalls nidit eurdjfefeen, eS fd)ei^

terte an fcer 23igetterie M Kenias. Stile ^Briefe fcet

5rau üolanfc, mit bette* fcer £err ?\elanfc ab unfc

gulief un* felbft fcer ©rief feiner grau, reu er an

fcen Sönig abfeierte, rcerin befonfcers cie Entfernung

fcer unbereiDeten ©eiftlirbfeit Mtlfe bte ^anftien fcet

befreie beantragt lvurcen, litten feinen Crfelg. !Tet
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Sönig entlief fcas jafobinifdjc SWimjleuum auf 5(n?

ratfjen fce$ ftricgsminifler^ ©umourieg, fcer fiel) be?

Raupten 3U fonnen glaubte, weit er |id) fcfjmetdjelte,

fcen Sönig 3ur (Sanetion oer beiden Sefrete f)inftd)t*

üd) oer *prteßer uni) fce* 2ager£ von 20000 göfce*

beritten jut geier oe3 tne^eljnten Snivs betvegen 3U

fonnen. Allein er tyatte feiner I;ofmännifd}cn 2>ipIo*

matie 31t oiel zugetraut; fdjon am 18. %m\i faf) er

f\d) genötigt, feine (Sntlaffung 3U fordern.

Ser 8önig wählte nun fcie neuen 3?ciuifter aus

fcen geuittante, aber fcie geuiüant» Ratten bereit» in

fcer SSerfammlung fcas Sdjiadjtfetfc geräumt unt> t)cc

£önig Ijatte ftcf) fcurd) Mcfc 23af)t fcöütg ifotirtj fcic

lefete SSermittehtng jmifdjen itjm uno ter rettolutio*

nären *partf)ei f)atte fca$ jaeobinifdjc 2}?inificrium gc^

boten.

Sie 23orftant> 5tnton ^etitionirte fogleid) gegen

fca£ 23eto, unt> am 20. 3«m jeigte fca3 23clf ftm

Könige, n>a£ er ton it;m 3U fürchten Ijabe; allein

er fjatte für fcie^mal fcen £ampf beffanüen uno e£

fd)ien, at» fei er uoef) immer eine 3tfacf)t. iTkfer

(Schein trieb fcie ©ironoißen 31t neuen 5(nftrengungen,

um nid)t oon trr ä>o(f^art^ei Qcflitr^t 31t wercen,

mehrere fogar auf <?te (Seite fce» £ofes; uno cer

Sftutl), "oer ^affioe 2ftutl) oes ftbnig*, cxl)'cl)tc and)

fcie Hoffnungen oer geuitlant*.

Üorne vertagte bei cen ^safobinern cas anar*
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d)\)d)c äSftü nnO (tonoercet trug auf ein nenee

fret gfgeti oie fließet an, oac fid) aber nuv in totn

Korten oen oem alten nnterfa)eiocn miiffe.

öuaM vertagte oie SRtnifta am 24. 3twi wegen

oe* föniglid)en örto: entiveter fte Ijaben oje offene

lirte @a$c oerratfyen oktt fte baben tuffere 2??itte(

$nr Stillung t'cr Unruhen, al* *ie, oie mir fcecretirt

haben. ÜNamenfc machte dagegen ^ic Cfonftitution gel?

tent*. 5i*ie rennten oie SJiintjler SRfrfrcgefn treffen,

fea ihnen ja Oie Öefcögebung gar nidjt 3ufommt!

2£ie wäre ee aber, wenn ftd) unfere 8id)erf)eitvcem;

mtfßon mit htm SRtnifterium in SSerbinftung fehle,

damit enOlid) Sftajjregeln getroffen werOcn, von leiten

mir im ^>craue gettnjj jino, fcaf| fte fcie fcnigtid)c

Sanrtic-n erhalten? (Suwton ^feroaur jeigte aber eeu

2>erfammlung, oaf; Ramend nur fcie &erantn>crt(i$>

feit cer SRinißet frurd) feinen &>orfd)lag anheben

welle.

,,Uebrigen* (uifc oie ^erid)te Oer 2??inifrcv bt&

Ijcr rein lä'djerlid) gewefeu ; oer eine er$äl)lt uuo, fcaf

er mit fern Schäften ccrre*pen&irt unfc bei andere,

fcag rj Irnbel giebt; — fca$ mijfen mir; beffer wäre

r$ wel;l, fie berichteten un* über ibre SBfafjtegeht."

®«4 äffinißettnm »tflfl aber fciefe o'^roerung ebenfalls

ab; oie Skrfammlnng tjabe jn _Mretiren, oer konig

$u fanetieniren unc- oie <Uuöfü(mmg jn befehlen. £ic

2>erfammlung crflärte darauf, fca$ oie TOnifter ibre

ftflig. u. äirdjc in Sranfreid). I. 5
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(©djulftigfeit nidjt erfüllt Ratten, unft £)umolarft unft

©uaftet forderten Don neuem innerhalb dreier £age

einen 23erid)t fcom Sttinifterium über t»ie Maßregeln,

ftie genommen motten feien öfter genommen toerften

tmtßten. ©er 23erid)t mar h\xy. c$ jinft nodj feine

fcefonfteren 9)?agregeln getroffen morgen.

3>nfteft mar fter (Sieg über ften £bnig fd)on

entfdjicften, ftie gbftevirten fammelten fxc^ in *pari$,

ftie Deputationen fter 2$otf£gefellfd)afren brachten nid)t

mef)r Petitionen, fonftern 23efe()le in ftie SSerfamm*

(ung, unft ftie ©ironfte benutzte ftie Seiftenfdjaft ftes

2>olfe£, ftenn nur fturd) ftiefe fonnte fie ftd) evl;alten,

tvenn ftie £onflitution fturd) ftie Sftieftertage fte3 ftb^

nig3 geftürjt murfte.

,.9?iefter mit ftem S3cto, //
fo fyatte fta£ 23ctf am

20. 3«»t feinen ^Bitten fünft gegeben; jefct I/orte man

ftiefen €>d)rci aud) in fter Serfammhtng. SSergniauft

erklärte, ftaj (Sin Sttann, fter ^bnig, fta3 9?eid) ins?

tfnglücf ßür$e, ftaf eine gan$e Nation unter ftem

Sßeto eine$ i>on ftem ftnßeren ©eiße fter 3??efti$i£ be^

J)errfd)ten $bnig£ nid)t teiften ftitrfe. ^aßoret geigte

nodjmate ftie £)ringlid)fcit fter (Stiftung fter religibfen

Unruhen unft ftie @efä'l)rüd)feit fter getuftc im Sta*

tuen fter Religion: „©ine fotdje Religion mtt| rem

(Srftboften Oertilgt mevften, ifyse Sotevanj l;etft %oU?

rang Icä S3erbreä)en£, nur eine reine, evnfle, rul;ige

©ottesoerefjrung ifi Religion."
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Die getiitfonte S3<mM<mC/ &untad, ereiferten (uf)

3war in langen und heftigen Wefcett, allein |tc tetttr*

ten es nidjt verhindern, &aj da* Vaterland in Öe;

fafjr erflä'rt und die Schiff}« fiiv die religiöfen Un-

ruften verantwortlich gemadu wurden.

5lm 3. ^lugujt erflä'rte die Commune, da£ fxc

31t fcet ()errfcf)ettden £totaftic fein 3utrauen habe, &ie

Deputation der jyederirtcu flagte t«tc (Tonßitution an,

weil \\c durd) die SBetbefjattmtg einer regierenden

üKace, der CDrblidifeit der £errfd)aft und die Unter-

antwortlid)feit M fVonigy die tfreiljeit jur ^Hufton

gemad)t fyäbt und ebglcid) die SSerfammlung |td) über

diefe <^vrad)c der Deputationen empört, fo entfd)ied

fxe fid) ded) bald darauf am 10. Sluguft für die

(cu^vennon de» &ötti$6.

Sigfrid) begannen die Verhandlungen über die

Deportation aufs? neue.

Die Xpligfeit der 5Mirgcrgerid)te in den %xe*

Vinnen mufte endlid) gefefelid) geregelt Werden. 3U

23oro/äur und in der Umgegend (Sauderen) Joffe

man bereite mebreve ^riefter in'» ©efä'ngnif gewor>

fen, andere geformt, in StarfaHft gegangen
j
$u Singer*

und Saval, Dffon und ©renoMe feilen adjtljundert

©cifllidje gefangen gefegt morden fein und ju £a(>

vados Ijatte da? Departement fegar cigenmä'djtig (W*

aenden 23efef)l erlaffen: die ©eiftlidjeu, deren ®c$en*

tvart gefaljrlid) ift, werden feffgcnemmeu und an te-

5*



68

fJtmmtc £erter gebrad)t, fobald adjt Bürger in einem

(Tanten c£ fernem tint) die Diflrictsbel;örde binnen

48 Stunden die ^Begründung der Petition unterfucfjt

I)at. Sie Spcnftoncn der gefangenen öeiftlidjeu flie?

fen in eine allgemeine ftajfe 311 iljrer äkfbftigung

und der ttcberfd)u$ an t»a^ Departement.

5tud) jefet aber fand der 2>orfd)lag 23enoijions

nod) immer t»ielc ©egner; befonderö Gambon*? Amen-

dement, monad) diejenigen ®eißlid)en, die nid)t frei?

h>illig in* (Sril gel;en bürden, uad) dem franjöjifdjen

©u^ana trantfportirt werden feilten, mo tä an 2lrbct?

tern mangelte. Safouree, ein refermirter ©eiftlidjer,

fpracfy dagegen, ebenfo gaudjet, der die Deportation

gn ttjener fand; allein da* Amendement wurde den?

nod) angenommen, nadjdem Gambon auf die ©efafjr

aufmerffam gemadjt l;atte, wenn |id> die in die 9iad)?

barlä'nder traneportirte ®eifllid)feit mit dem ^renje

in der £and an die (Spifce der fremden 0eere flellte.

5fm 26. 5lngn(t wird 23enoipon$ 23orfd)lag decretirt,

nadjdem er einige fleine 23erändernngen erfahren

Ijatte; fo 5. 23. Wurde die grijt, binnen melier die

©eiftlic^feit da* 9fei<$ oerlaflfen f)aben müßte, anf

mer$ef)n £age redneirt. Die <&<fytvcid)cn nnd £ran?

fen n?nrden ausgenommen, aber in bejtimmte £ä'ufer

unter die 5tnfftd)t der ^nnieipatitäten gebraut.

Da£ neue SSttiniflerinm fendete fogleid) Com?

wipre in die $rovin$en, um diefe* ©efefc an^ufii^
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ren. Einige Departements )d\lu$<\\ jedocf) den ©cijb

liehen, die ^affe nach I^eutfchtand oerlangten, diefe

ab, damit ftc nicht da* £*er der o"f in* f verfiarften

und fefeten ne fc der (Gefahr aus*, nach ©utiana ges

bracht werden. JDtefc SRaffrgel war notwendig,

die 23efergnit? feineswegö ungegründet. 3™
tement von ^eur ; 3eores war bereit» ein fjeiligetf

£eer von den ^vieftern mit befonderem 3egeu und

geweihten Waffen ausgerüftet Worden, dav toUfubn

durch feinen *!loerg(aubcn ftcf> furchtbar 51t machen

Wutlte. —
^er G^emeindcrath in ^arie fcf)lug ein noch für;

$ere» Verfahren ein, um die miderfvenfiigen ©eißli*

Arn unfehädlich ]ii machen. 3W<m hatte jtch der VtH*

vereideten bemächtigt, um fte bei Gelegenheit $u X?c^

Vortiren — an jenem blutigen Renntage, den jttfi*

ten Wertem b er, wurden fxe aber fämmtlicb, mit Kuf«

nähme de? bekannten "lobe Picard niedergemacht.

£reiund$man}ig , die auf dem 3tadthaufc gefefjen

hatten, arbtundnei:n;ig im 3eminarium $tt 3t. (six^

min, zweihundert in der ^armelitentirche. — Tic

Unterfchrift einer Abbildung diefer blutigen 3cetieu

vergleicht M fScli mit 0off; denn e» fei allgegen*

Wärtig und allmächtig. — (fallet herbei* nannte die*

fen lag den greifen OMaubensartifel der Revolution.

Tic fathelifche Religion mar fomit in ifjrcn

^rieftern Vernichtet. £ad Verhol der geiftlichen ??it-
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terorüen, fcerjüglid) fcetf fcer 9J?att(;efcr tmfc fcer 55cv*

tauf tl;rer ©üter, jeocd) mit Hebevnaljme lebenslang*

liebet «penjionen (750 für fcie gegenwärtigen

spfrüncenbeftfecr, v:otfent>ete fciefe Vernichtung. £ie

greitjeit *er Revolution imt» fcer £at()oliei*muö fd)lof?

fen fxcf> gegenfeitig au$: wenn (tuet) fcer fce)nttirte

©eiftlidje 2Üe,ranoer fce Sftat) fcie ltcbereinfiimmuug

fcet fatljolifdjeu Religion mit einer freien Nation 51t

erroeifen fud)te."

£ie Arbeiten fcer SSerfammlung roät)rent> £e?

2luguft£ uno (Se^tember^ beftan*en fernerhin nur

fcarin, oa£ |te, enolid) befreit *tn it;rcn gemein frurd)

fcen <8tur$ fce$ S'önigä fca£ befd)lc$, tuae fte feit

Ujrem ßufammentvitte verbereitet l)atte. 9tm wenige

(Stimmen tagten eS je|t uod;, tie Wertete, fceneu

£er SBilte fcer 23ot^^art(;et bereite t»ic <Sauction er*

tf;eilt (;atte, 511 befämVfen.

<So fca£ ^efret über fcie 5(uft;ebung fämmtlidjet

ßlöfter. Greflin unt> Saureau fitesten fxe umfonft 51t

retten: „2öie ftno ood) cie Sftöndje unt> kennen fo

glüiftid) in iljrer traulichen (Sinfamfeit, mie fjaben fxe

iljre ©efä'ngniffe fo lieb! 23ringt fte fcod; lieber, wie

fcie (tonftituante oorfdjlug, in einige referoirte ftlcfrer,

fcamit fte ft($ nid)t in £ie 2Bett jurüdgetreten, um

fcen Sßerlujt i^rey üHüdes jit £ofce grämen." 9Wan

f)eb *ie ft (öfter jefct Wirfltd) auf, mit SluSnafjmc £cr
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$ur &ranfenj>jftd,c beftimmten, bte bi^ gut (Sinrid)tumj

von ftatyttäittll befielen bleiben feilten.

•Vierourd) gewann man tnt ©rbätrte jnr State

glitt*, öffentlicher fttrnten* ttttfc ftranfenlja'nfer; in -}>cu

ri» teuften feajeid) an? ehemaligen Stößern ein Cor-

reetionsbatt!? ttne ein ?iarrenf)au$ gefrfjaffen. £>ett

kennen nnfc 5?? c neben aber bewilligte man, wenn fic

de* 58iirgereifc leifteten, anfeljnlidje ^enftonen je nad)

faHl Hilter, feie ft$ ten 500 bio 700 Sit)«, fteiger*

ten. Stiefe Steigerung fc Ute fegar ned) nad) tan

-lustritt jtatt finden, ^ie ^lusläneer murren eben-

falls penncnirt une feie ^enftenen füllten aud) eenie?

nigeu, fcic fxd) rerf)eiratl)en wiireen, unterfür^t erbat?

ien wercen.

S)a4 23erbannungeeecret gegen tie grifft« erhielt

binnen Surfern, nod) in tiefer ^erfammlung ein

3eitenftücf 51t feiner Auslegung fcurd) fceu 23cfd)(u0,

tie eingebogenen öüter ten in lyelge ce$ (Seiet^ t?on

Nantes tliid)ti^cit *ttefermirten, fo weit fetei m'oglid)

fei, of)ue cen jetzigen 23e[ifccrn 511 naljc 51t treten,

wiecer ^urucfytftcllen.

£ie fatbclifd)e ftirdje war vernichtet — wenn jic

and) fortfuhr, cie Umwälzung gM igneriren, cie abge*

fefcten ©eiftlid)en «U neef) im 5lmte tljatig gH be?

traebten unfc cie ©eftorbenen i» partibas iqßdeHuni

in granrreid)' — tvieecr Curd) ancere gu erfefcen.

3o ernannte SNiane, uuilanc CL'rjbifdicf von %N ariy
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im 3(u£(cmtoc t>cn tveüanfe förnonifud fcen <^t. fymoxe,

fce la $ögne 511m ftanjler fcer ttnfocrfttät/ nad)i>em

t)cv alte (£f)et?renil gejtorben war nnfc an fceffen Stelle

einen gennjfen 5lfcnet.

geigte ober «uclj, t>ag fcie conflitntionelle

fttrdje gefallen tt>ar; ciU *ie Senaten fce£ ,,23ifd)ofö

von ^fom" an£ fcen frattj'ofifc^cu (Eolonieen verbannt

würben, Ijatte e£ fcer eonjtituttonelle 23tfd>cf Sorne

nodj einmal t>erfnd)t fcurd) i>en 23orfd)lag, flatt fcer

römifd^fatyolifcfyen Segalen *priefter fcer conflitutio^

netten ftirdje abjnfenfcen, fcer 2>erfamm(ung eine 33e^

flä'tignng fcer eonfritntionellen Stirdje absnlcden —
allein e£ gelang ifjm nid)t, cö gelang il;m nid)t ein^

mal, fcie Debatten darüber förmüd) 5« eröffnen. SWan

Ijalte t>ie eonjlttuttonette ^irdje bereit? völlig anfge;

geben.



2öäfjrenfc fct« conflitntionelle &ircfjc jugfeidj mit

*er römtfdjcn £ird)e ^e(, bereitete ficf> and) frer galt

frer rtiriftlid)en ftirdje überhaupt, frnrd) fcie 5(itöbi(*

düng fror ©efefegefamg nad) fcen mcralifdien örttnl^

fäfeen frer 3 c »t bereit» »er, weit fcie neugcfdjaffciien

^snftitutiouen jrte befenfreve ftirdjlidtfeit «bttflüfjtg

m ad) ten.

Tie eia,entiid)en Dogmen btt d)rift(id)en ftirdje

beten fdion ta'ngft fein ^ntereffe me()r; ffc galten in

3)tiitf$(anfe/ tote in jvranfreid) atö (SrbfttWfe einer

roben, pbantaftifdKn SSortoctt, freiten alle 2Öaf;rf)eit

fehlte, nnfr fcie fres?()a(b für freu Wcnfd)en fein toaff*

bafte^ Outcvcffc bieten rennten. 9tur «(^ Gnriofa,

©t$enfWnfc< ta* spotte» für ^riefter itnfr £aien,

Httfc frurd) freu Kampf gegen i()re fortdauernden %v va

teii|ionen maren fic ned) von 3ntetfffe. 9Ran ver;

ftanfc |ie IW(f)t; der ftritif, Kren s^rineip fubjeetit?

Vatbelegifcr) mar, rennte c£ nid)t gelingen, eie frog^
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lnatifdjcn 23eftimmungen aU notf;wenDige gönnen Des
5

(Seifte» nad)}iiiveifen, Dura) t$rc £urttcffti$rititg tu

iljre 0etmat$ in Den ©eifi in iljrem untren 2£efen

$u begreifen.

£ie franjejifdjc $|Uofo^|ie nrnr Die Negation

<\Uc$ *pofttioen Der Religion, jefcer - 5Bcftimmtl;cit De»
5

göttlichen 2Bcfeit!p, mie Diefe» als £>bject De» ®Um*

tenä feit 3fr$ttauferöeti gegolten Ijatte, aber fie tfjeilte

mit Der Religion Denfelben 23oDen, meil ftc ein

ftractttm, Da»
5

5lügemeine, toenn aud) in Der £|«t

3'nf)altlofe al» Da» Sefcte, Stetige, Stbfolute, al» toi

Siefen anerkannte, Diefe* aber al» 3cf>ranfc Der <£ub^

jecttiutät eine 2ftad)t büDet, $u weldjer jtd) Der 3ftenfd)

religio» oerljalten mnf.

23evmmft/ Die 3ittlid)feit, Die greiljeit,

lugenD, Die inDioiDuetlen unD gefelligen Xrtebe —
Diefc allgemeinen 23eftimmungen De» 2)?enfd)en fuifc

Dal;er $ugleid) Die 23eftimmungen unD ^Birtlingen De»

allgemeinen. De)? göttlichen SBefcn»
5

«uD nnr, weil fie

Die» finD, fclbft mefentlid), uurtlid) — Ijeilig unD

göttlid). SMe vernünftige, freie 9?atnr Des 5}?enfd)en,

aber in iljrer (SntfremDuug, in if;rer *HUgemeinl)eit,

in meldjer Die befonDcre, empirifd)e (S.rißen} erft iljre

23ered)tigung fmDet, wotjer fie if)r Siefen entlehnt,

bilDet Den ©cgcnfiauD Der i>erel;rnng.

£er Kultur iß Dat;er Sljetemus, aber Da» all;

gemeine, göttlidjc SSefen in feiner Slügemeinfjeit \d)kd)U
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£in ift Diel $u unbeftimmt, um fid) ernfl^aft in feiner

abgrfc^lcjfrnrn |tarföit(i$tett bebauten 31t fönnett.

Tic 9tHigton tvirfc fo uir^Uuftfnj ^Vrfcniftciruna,

Ire ^gemeinen, fcer allgemeinen vxxcw ^e^riffe, er>

fcfyeint alt' 3piel fcer 2£illfür, ter Ironie fcer tünßto

rifeften ^hätujfeit unfc fcer (fultus al? tfieatralifcfyc

3dnvürmerei, mä^renl1 ]xd) tod) berte* mit 9fotyt?rfe«

ticjteit ftttS fcer practifeftfn 23e$ief)un3 fcer befangenen

Subjectii?ität auf fcad ^ll^emeine, t?ie all^emÄtcu

$\ateaerieen ergebt.

„£0 ajebt einen &ctt unt? feine ^erefyruna, bi*

jtcfjt in fcer Vernunft, in £er 5 rf^ c ' r / ^ fr ^n^en^,

in naturgemäßem &tat" fc. 1). fcie Vernunft u.
f.

\v.

ift a/etttid)e Siefen, ift ©Ott; feie Vernunft, tote

greifet fittf) ©etter.

INi* nttlicf>e 0efüf)l, tat 3clbft^cfitl;t — tad

^rinei^ £cr fubjeetiven Jreibeit ift featf ^auptmomenr,

tad fict) in t^cr Revolution gelten* macl)te; e£ batte

fcic gtetyett fce* X^enfenc a,ea,en fcie
s3ttad)t M s

^cf\^

tir-en, ConfefffoneBrn prcflamirt, uni> ferfcerte nun

mit gleicher Sfbtyaftigfett t»ic Jreiljeit oe* £an*eln?,

£en 3tur} aller ecnfefnoneUen, eenoenticnellen, fjftauf^

geerbten S$rah?eti im* tfcrmrn, efme magren 3inn

unfc ©e^alt für ote ©egenwart, im bürgerlichen wnö

gamilienleben. Tic moralifcfje Literatur ter un&

lväf)renö fcer Sieoobittoii i|l unüberfebbar; fk bilfretc

in granfreidj, ti'ie in (I'ngtan? eine furchtbare Cppe*
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fitton gegen fcte £ird)e, wä'fyrenfc ffc jtd) in $tutftfj£

Innfc jumeift tvirflid) in fcen (Sänften fcer Sinologen

felbjl, ofcer fo gut al3 in ifjren £>ä'nten befand, £)a£

allgemeine Streben mar, t»as? |tttlid)c 2?etvnf5tfetn ton

fcen gejfetw ce3 S^ogma jtt befreien, ai$ fntifdjen

^riifßcin jur (Geltung $n bringen mit» fcie £tr$enfc

leljre auf mirilid) menfd)(id)e ^erljä'ltnijlfe anturnen ^

fcen Kitfc auf fceren 9fatur j« begrünten. 2öir ftn?

ten^taljer tie meitlattfigpen Hnterfndjnngen über

e(;e(idic ttnt ä'ltertidje ^erljä'ltnijye, ^jieme fcer *ßflid)s

ten mit) 9\ed)te im HirgerlidKit 23erfef)v r volemifd)e

©durften gegen atte gönnen — titelt — tt n t> im*

Saftige ^taatstf)eorieen. Sfctf tiefe 2Beife mnrte ter

®otte?tienfl in fcie Sln^ttbiing ter intioitttellen itnt>

gefellfdjaftlidjen Sttgenten, in fcte nntermerfttttg tinter

öcfefc, in fcte (Sljrfitrerjt gegen tie Unten $ts

©runtc liegenden abf?raeten ^Begriffe gefefet. Jßoti

alten tiefen «Sdjriften motten mir liier vir (iljarafte?

vißif mir tie £utronrerat)'£ anführen: „tic ©efettig*

feit oter tie Religion *e3 Bürgers?. 11 1792.

SWan fprad) tatjer von tem ©Ott* ter greiljeit,

lunt ter ©öttin ter greiljeit, von ter Religion oee

©efefeetf, tcren ©ottröfcienff, mie mir oben von Anilin

gehört Ijabett, ter (M;erfam ift, mit) tie üRelant

tonnte taljer in il)rem Briefe &en ftbttig mit oer

$fjrafe, ta£> tic (Tottflittition bereit» tie 3?etigion te»?

§öe(fe£ geworden fei, 511 fdjrerfen inufiuten. 5)?an
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bqiefjt fid) wobl ncd) auf cie alte, firrf>lirf)c 5>crftcUun^

eine* verfi\nlid)cn Odette*, ifcet cy iviri> fein CL'rnft

eamit $cmad)t.

3o,fagt, um nur einige ^eifpielc anjufütjreu,

l>er Siebter (Erneuter in feiner >>mune $ur gritt fetg

vieqebnten 2N»li 1191: @ott mire- beleidigt eurd) fcie

tsKaoevet, ceun er erfdutf uuc< alle gleid) unfc frei —
une- fcit ^erntatien cer £efticn ^Jauconfeil, all fic

eie 2lbfc6uug frei? Sötugä verlangte: „es ift Xugcue,

cie alten C'iee }u bred)cn, wenn fte un? \u Sefc

bredicrn gegen fctc öc-ttbeit ftcmpeln. — (>ictt, cer

Genfer uttfc Leiter cer Golfer, fcte duile alle» (bitten,

ftärfc u\\v mit neuer Kraft uufr neuen Sttutfj." £ic

Üautclcgic ifr Ijier ecllenc-ct unto liegt offen amXage:

fcie (Sottljeit ift fric (Rettin cer grcifKit, cie ec* 03 e--

fcfccö une- tiefe werten fr aber «Mivd) 3tatucu bei allen

feierlichen Oklegenbeilen reprafentirt.

SEBic Ijaben beveitö geferjen, wie mau aud) an

fra* fßftfüfoc in frer Religion, an frie Evangelien aiu

plfattyfrti fucfjte, unfr fid) auf frie £el;re ^efu al£

erleuchteten 0)efc&gcber~ berief, in^uglid) befriente

fict) frer (lemmuniymue wabrenfr frer Revolution frer^

jenigeu s.Huc<fvrüd)c fre* Evangeliums, nuid)e allge^

meine £iebe, ^reibeit, ©leidjljeit, 23rüfrerlid)feit unfr

©emeinfdjaft cer Onitcr ferfreru. £ie feciale len-

fren} cer Refcrmirten yi (icligni'ö ^cit unfr frer

englifcfjen Puritaner bot biequ einen biftcrifd)en ftn*



78

fnitofungspunft. (granflin.) £o biet] 3fftt£ bei t?en

^atcbincrn der £$ef der (Ean^euüeten, fcütc ju 3e*

rufalem gegen die 2?eid)en und ^rijtefraten gepre^

digt, Wellige ©ütergemeinfd)aft gelehrt Ijabeu und

durd) Slriftefraten an'3 ^rett; gefdjlagen werten fein.

9ftan fenntc e3 fid) aber dod) nicfjt eerfjebjlen,

t?af die auf die Seftrc 3efw gegründete d)riftlid)c

&ird)e getane durd) ifjre Sittengetete, fcmeljl tva«

die Sitt(id)feit im individuellen und Familienleben,

aU ttxiä die 25erfajTuug der menfd)lid)en ©efeUfdjaft

überfjau^t betrifft, mit dem, ttftä man damals? für

für ftttlid) galten 31t raüffftt glaubte, nid)t im (Sin*

Hange ftand. 3e ficfjtbarer ficf) die* in der ®efe|*

gebung geigte, deftc mitld'cfjer wurde die 2age der

©ciftlicrjfeit, die dod) nod) für ¥at$oltf<$ eder evan?

ge(ifd)id)riftlicr) gelten wellte und den ©etteeetenfl

uad) dem ??itus der d)rift(id)en Sirdjc befergte; denn

die fatf)o(ifd;e ©eiftlidjfnt, deren ©ettesdienft in rein

zufälligen, abergläubifdjen (Teremcnieen 51t befielen

fd)ien, fefcte dod) gerade in diefe fdjeinbaren 5(eti^er<

ttcfjfeiten den t/öd)ften 2£ertl), und die er-angelifd)c

0)ciftlid)tcit, meiere die mcralifd)e predigt $ur $aupU

aufgäbe iljrer Xbätigfeit gemadit Ijatte, Während fte

felbjt durd) llmdcutung und ©leid)gültigfeit gegen

Vit gottevdienßlidien Formulare, die ]\d) ned) auf

ifjre alten, längffoergeffenen Dogmen belogen, den

eigentlichen ©ctte*dienft $u einer reinen germalität



79

gemacht Ijatte, ttmrtc jefct mit <§d)xtden iune, wie

wenig (\c fcer ^emeguna, au mirflid) j?o|itii?fm %m
tyalte ned) entgegen 51t feben fjabe. (9toftattt fce Zt.

Ctieune).

ä§ä'Jjren$ alfo t»cr Staat jidj felbfl in fc« ©c?

febgebitug }ttr moratifdieu Slnftalt auslüftete, ein

ftttHdjeä Söewuftfehi ausfprad), fcas mit ter Kirche

in immer teutlid)er ernanntem 2£?i^crf^rudic ftantv

vetteren ttc djrifHidjeu Stirnen iljrcu 3nf>alt, t. ij.

fcen ^n(;att, nm te|l willen man fie bieder ned) ge^

nd)tet unfc bewundert tt«T> ftd) ilire £egmen battc

gefallen tajfeu.

-Tie SoHenbung fceä S>ta*t£ tarafj b« ©efefe«

* gebung mar tafier jttgteid; fcer Hmftuq t>ev ftirdje

Uftfc We ^otlentung fcer ilfuferifdjen Religion fcer

Vernunft, fcer greibeit uui> fcer £ugent. £ic Z\w

öjenb/ he Vernunft feilte fortan nidit meljr, wie unter

Ser alten £errfef)aft, im Dunsen fdileidjen unt Der*

ad)tet merken, unt ]\d) nid)t nur im gamilieuleben

feigen, fenfcern jie feilte an'ö &id)t gebrad)t, geehrt,

gefeiert merken uno aud) in allen effentlidjen, ftaäfi

lieben unt> bürgerlichen S>crf)ä(lniffen erffeinen uni>

f>errfd)en. „Tic Xugenfc feilte jur £ageyertuung ge^

madjt merken." ftobeityierre.

Hm tiefe neue *Ketigieu |W realijtreu, mußten

tie Skrfiättnifie fcer ©efettfft)aft allercing* eine letale

2?et?eluticn erfahren, aber \\c blieben religio*. &ic



80

3nfHtutienen feilten allgemeine 3^ecw tealiftven, \>ct-

motten- die£ natürlich nie und tviefen fo etnerfeit^

immer auf il;re S3oKendung im 3e»feite fc« 2ßirf?

lid)feit, tu der 2Bdt der 3*™^ wie ftü) aude?

rerfeitö die greif)eit de3 (£in$elnen iljnen gegenüber

aU ^Uufien ermie3, da ftd) in iljnen jene allgemeinen

$ategerieen altf vetigi'efe 9ftäd)te jur $errfd)aft bradjten.

!Der (Staat nntrde auf diefe Steife ^ur $tird)e,

der JÖUrger gutn ^rießer, alte bürgerlid)eu gefefetidjen

Stete bedurften ferner feine SBeilje meljr, fenderu toa*

ven, tveil gefefelid), ton vorn fyercin gemeiljt.

waren gemeiljt, weil jie auf denjenigen 3»f^tutioneu

beruhten, in denen ftd) die ©ettljeit, die greil;eit, die

(Sittlic^feit, die Vernunft Dermirflidjen feilte, £>iefe

^npitutienen bildeten dafyer jefet den Rüttler jteifdjen

dem einzelnen, em£irifd)en Stfenfcfyen und dem tvalj*

ten, fcellfemmenen, allgemeinen SSefen.

2öir rieten (;ier unfer 5lugenmerf IjauVtfädjlid)

auf die 5lu£bildung der ©efetjgebttng in ^urfftd)t auf

den (Sinjelnen und auf die gamilie, da teir die (£nt*

teicfelung der £elitifd)en gönnen aU beraunt Dotaufc

fefeen und auf die bisher erfd)ienenen und feigenden

£efte „der &enfnnirdigfeiten 3ttr ©efd)id)te der neueren

Seit" venveifen rennen.

•
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©« gefefcgebente 58erfamm(ung f)atte für tiefen

3wcig ter ©efefcgebung eine eigene (Tommifficn nie*

tergefefct, t»ic ftd) mit ter ?iegu(irung ter (Sfjet-ertjä'lt*

nijfe trat ter bürgerlichen 5(ctc bei ter ©eburt unt

tem £cte befdiä'ftigen feilte. £>ie Sluflöfung fcer

bisherigen fird)(irf)en SSerfjalfttiffe (;atte, tvie mir fafjen,

ten erfien 5(nfte0 ba$U gegeben unt man fal; tatjer

anfä'nglid) in fcen neuen 3nfUtutionen mir {wtt$H(t#)e

2ttaj?regeln, um 3ftttogen Unordnungen »orut*

beugen.

©er (£taat füllte unabhängig fcon fcer ftircfye fcie

(geborenen einregifiriren, um jefcerjeit genau 31t iyiffen,

über welche Littel er $u gebieten (;abe. Hm fcic

9te<$tma§f$fttt (!) tiefer 3fla£regel batjuttyutt, be^og

fidj SSergniaufc auf (Sfciete früherer Könige. —
£iefe (Sinregiftrirung bedurfte aber einiger geicr*

lid)feit, eenn f\c war tie 3lufual;mc eines' neuen
r
.0?it>

gttefeä in tie £olitifd)e ©emeinte, in fcen freien £5taat.

„£>ie (leremenieen bei ter (Sinregißrirung fcer (3t*

bereuen, überhaupt atfc (Teremonieen bei bürgeilu'ien

2lrten, fagte ®cl)ier, muffen einfad), für alle gteiui,

aber fcod) feierlid) fein, uufc il)re 2öid)tig?eit mug

Sarin befteljen, fcaf |tc ftd) auf tav tvatyre 2öefen

tiefer demente bt^ie^en.

2>a3 Stint» ftellt feie Einheit, iMcbe uni) Xreue

JHclfg. u. tfivaK in Svanfi-eicO L g
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ter ©atten tar unt i|t tie (Erfüllung ttjrer Staats*

£flid)t, jugletd) aber aud) ein ©liet ter Nation, ein

junger Staatsbürger, £>ie (Teremonieen, tie ftd) nun

an tie Legitimation teffelben, an feine bürgerliche

£aufe fnityfen; jint 1) t»ic SSerjteÜung tes Hintes

auf tem Altäre te£ SSaterlanfces bor tem Sftagi*

flrate — tiefe 0antluug i|t taS Stimbot für t>ie

ewige 2öaf)rf)eit, ta£ alle 9)?enfd)en frei unt unter

gleichen 9?ed}ten geboren werten unt (eben; 2) tie

(5infd)retbimg — ta£ S3erfyred)en ter Sftagifirate,

tem jungen 23ürger greifyeit, ©leid)f)eit unt ©ered)?

tigteit $u |td)ern; 3) ter ScfjWur im 9?amen te£

£infce*v ter fcem SSater, oter wenn tiefer unbekannt

iß, t>on einem 23ürger geleitet Wirt : Xreue gegen tie

Nation, Unterwerfung unter taS ©efefc, 5td)tung vor

ten £brigteiten — ter Schwur auf tas neue Stirn*

fcotum: tie (tonfiitution.

^olioet fjatte $uerfi befontere 23eamte, Tabellen-

füt;rer, *poli$et* ^ournatiflen jur Legitimation ter ©e*

torenen unt jur Sd)lie£ung ter (Sljeeontracte borge?

fd)lagen, *paßoret aber nad^er tie gtietensridjter:

„tie wahren ^rieftet ter ©efeÜfdjaftSreligion."

5)iit fcem ad)t$cf)nten %af)xt tritt tann ter 3>üug*

(ing in tie waffenfähige Nation unt Wirt mit tem

cinuntstvanjigflen ^al;re unter tie 23ürger feierlich

aufgenommen, wobei er ten Schwur ter Sreue, ter

bei feiner ©eburt in feine Seele geleitet werten
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war, betätigt. — Tic bürgerliche Confumation, die

Jöeftätiguug de» Xaufbunde^. dürrer nannte t>ic

*Uufnal)me unter die Bürger die biirgerlid)e £aufc.

£iujid)tlid) der uneljelicfycn Binder, die f>cimltd)

bei einer Hebamme geboren uutrdeu, wurde beflimmt,

*>af? der <£tand und der 9?ame der Altern, von der

£ebamme oerfdjwiegen bleiben follte, und t)cr <Etaat

diejenigen unebelid)eu Kinder, deren Altern nid)t felbffc

für itjre ßürjtefjung forgten «nb bon denen alfo da£

©efel} annehmen müftte, daß fie oon armer £erhtnft

feien, fopenfrei eqiefje: damit dem ftindermorde fo

riet als möglid) gefteuert werde! — W)fitocf)in fam

aud) uod) ein ©efets über die €rbfät;igfeit der unefje?

liefen Binder.

Tk (£f) c/ eine SfrifKtuiiott, p<*> auf die ge?

genfeitige treue Siebe der 0efd)(ed)ter, auf ein heili;

ge3 Gefeb der 9?atur begründet, fiel nun aU xcd)U

lid) moralifdjes? 83et$äfttttf ebenfalls dem Staate an?

l;eim. dürrer führte weitläufig autf, daß der bür?

gerlidje Vertrag, aber nidtf das <caframent da$ 2öefen

der <£()c fei 5 da3 «Saerament fei vielmehr nur ein

Sleeefpt. £>ergniaud depuivte die €tye a(£ freie 23er?

einiguug cer G3efd)(edHer. K(0 diefe fei die CS (; c ganj

unabhängig fcon der Religion und vor aller Religion,

die Religion der Ütfatur, und es? tonne daljer in der

©efefegebung auf datf rcligiofc Safvament CS'be gar

feine Stürfpcfjt genommen werben. £ier tarne etf nur
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fcarauf au, ob fcic ^Bereinigung oer (Batten nur in

fcer augenbtidüdjen ftetfd)Üd)en 23ermifcfnmg befiele,

ofcer ob fte eine ^Bereinigung für oa£ Seben in allen

«Bedungen fei. 9fur festere nennt Oer (Staat (5I)e.

„Die Sftotljtoenoigfeit fird)lid)er Xrauung fä'Üt atfo

Jjimoegj jeüer fann, toenn er will, fxd) trauen Jaffen,

toie uno fcon tvem e£ tf)m gefällt," oenn, wie *paftc*

ret tu furzen Söorten fagte: „fcer Staat ift laä %\cfuU

tat t»er menfd)lid)en Vernunft, oie ^Religion aber toeit

fcaoon entfernt; follten oaljer ©efefcgeber eine£ &olfe£,

fca£ ftd) in oerfd)ieoene Seeten galtet, auf oie 9ie*

ligionen 9?üd|tdjt nehmen, fo nuiroen fie nid)t toeit

f'ommeu." 5loo£ttrt n>uroe £agreoal£ (Sljeöeftnition:

fcie <51jc ift ein bürgerlidjer Vertrag, fcurd) toeldjen

ein Sttann unt> eine grau fxd) frei für oa£ Seben

verbinden.

Durdj tiefe Definition nnirfce aber natürlid) Vie

(Sdjeioung nid)t au^gefdjlojfenj Sequinio, De}nitirter

ton SftorbÜjan, trug auf freie Sdjeioung an, fceren

Sinterung fcie el;elid)e (SftaOerei — oor^tglid) oie oe£

2£eibe£ — legitimire unt> oie öffentliche 9ttoral Oers

le^e. Die S3erl;anolungen über oie Sd)eioung gaben

fcer treffe aud) aujjevljalb oer 3eitungen reidjen Stoff.

StUein au£ fcer S3ud)l)auolung oe3 cercle social

gingen eine Spenge von $3rod)uren über oie <51;e her*

t>orj fo oeröffent(id)te 23onneoi(e felbft einen neuen
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(gjecp&e*/ ferner Sengtet, dreier, £$fttne$met feinet

öefetlfdjaft.

•Sfcfcm forderte fcie nwglidjflf 5(ltgemeinljeit bf%

Sdjeftnngvgrünt'e, mit fcte 9?atnr fcer (£l)c *ie ebllige

UetH'reinfHmnumg £er Chatten fei. <Sö regten ftcfj

afrer and) ned) einige fatficlifd)e Stimmen, fcie „"fcnrtf)

fcatf SSerfret t»er ^iveiten 0etfatf) t*ie £aner fcer ge*

fd)(cjfenen Eljen jtdjetti" wollten. 3m Sttlgemeinen

n>ar man cer Reinting, man t*ie Sd)eionng

atfer^inge xüdjt ter ticken JBtUfiit iifrerlaffen Mtvfc,

fca fcic (Slje nid)t nttf fcie ©atten, fcnfccrn and) fcie

ftiitfcev nnt» fcen Staat anginge, nnt» tok innere 0*1*

ligfeit fcti ^crljältniffe« a(y eine£ gefefelidjen nnt» fcic

©an er ^efTeloen tie ©aranten fcer guten Sitten feien.

Sefcillej, Neffen gair^e *Ke£c eine grell fatljolifdje

gä'rbnng j}at, fcMng ein 3ntevtall $tvifd)en &em

ject Sd)eiiMtng nno feiner ^n^fittjmng oer, toälj«

ren* Neffen t>ic Chatten getrennt &cn einander lekn

feilten, um il)re 2eioenfd)aft abjufüMcn, nnfc fcamit

fcitrd) fcic nngeivcl)nte Entfernung il)re alte Sicfrc

wieder angefadit tviitee. ?tad) Slfrlanf tiefer Seit

feilten fcic Eheleute fcftfttt tvieeer einen neuen $m&
Ijatt rerfndi streife begründen, tun jn verfudjen, cb

^erftä'nttgnng tmvftid) fettttgattf nnm'eglid) fei.

3ulel}t trinke unter fcrtiväljreirtem, ftiirmifd)em

Beifall fea4 ©efefc in folgenden fünften aK^tirt:

fcic Sdjeicnng findet evflen* fcnrd) £en einftimmigen
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2£unfdj t>er (Batten fiatt, oljne 5tngat>e fcer ©riinfce.

23ei einfeitigem eintrage auf (Stiftung bewarf e3,

gtocttcnä, U;rem SSefljuge fcer (£ntfd)eitmng fetfcjt*

gemähter 9?id)ter, ob fcie (Ttjarartere ^cr ©otten in

fcet £(jat uuoer(rägüd) fxn'b. 3?adj einem Slmenfce*

tnent fotfte fctefe 3mt> jum £t)eit auä Scannern, Vxc

fca£ Sßetb, unt> jum £l?eU aus SBeibern, "Die fcet

Sftann gu wählen fyätte, ^ufammengefefct merken,

©ritten^ erfolgt feto ©djeioung, menn 2öat)nftnn,

2But(;, 23cmicftfjcit, luirgedidje 3mfämä£iVft/ <2d)led)*

tigfeit t-cr Sitten fce£ einen £f)eil$ erliefen iji, unti

fciertenö, wenn fcie Auflage auf $ernad)(äfjtgung fcer

d)eüa)in *Pf(id)t innerhalb jmeier 3af>xe fcurd) fcett

oerflagten Xl)eil beftätigt ofcer fcie fünfjährige Slbtves

fenf)eit fce£ oerftagten ZfyexU turd) Beugen gcrict)t£ic^

fejrgefctU tfh

Um t>ie 0d)eioung ju VnTfyinfcern, fyatte man auf

fcer andern Seite gefragt, üx(d)e$ Sd)idfal fcann t>ie

&in*er evwavtf. £>ie Commiffton tjatte infcef bereite

für Me ^Beantwortung oiefe^ (Sinnmtfä geforgt.

®inüer folUen fortan nid)t mefjr jmifc^en fcie (Sltem

in fcer 5(rt geseilt merken, fcajji ficx 23ater "Die ftna*

ben, fcie Butter X>\c 3J?äod)en erhielte, fonfcern fcen

Altern ganj genommen, <\U Söaifen angefeljen unt»

öffentltd) erlogen meroen. 25cnn nefymtid) eine (Stje

a.efd)ie*en merfce, fo muffe v-om ©efefee, außer in

*eu gälten, mo *ie <£d)(ed)tigfeit ooer "Die ©eifte^
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trnnfrjeit be* einen %f)ttU& bic <cd)eibung notfjwen*

big gemocht ijcikc, ein moraltfdjcr örunb vevautfge*

frbt treiben; fclglid) tönne ber Staut bie (Stellung

ber tfinber ben (Altern nid)t mefyr anvertrauen. —
£ie 23egriinbung einer allgemeinen 9?atienaler$ief)una,

nntrbe burd) tiefe 33cfümmuug fctiu^l, ciH burd) bie

in Betreff bei uneljeticrjen Äinber ein immer bringen*

bew* Bebürfnif. (Srfr burd) eine öffentlidje (Sqie^

Jjnna, würben bte jungen Bürget ben jufälligen,

fdjlediten &ttrfHtjfen be*? verborgenen gamilienlebcuy

unb ber arijtofratifdjen (Sefutuungen bev Sttern tvirfv

lid) entgegen. — Der Sertnfi ber Stnber bot auf? er s

bem ein ^inberungsmittel gegen bie leidjtjinnigen

Trennungen ber Glatten.

IMe £cid)tigfeit, (Shen $tt fließen, nntrbe atö

ba$ befre Nüttel betrachtet/ um ber fturerei unb ben

ttrifben (Styen <5d)ranfen jn fefeen. £ic fird)lid)cn

•Vinbcrntfie, 5. 23. bdä Verbot/ Cs3efd)iebene 31t I;ci^

rattjen ober gemifdjte (£f)en einstigeren nnb bie ver-

botenen &erttanbtf$aftägrabe bes fanonifdjen 9ce$t4

ttwfet benen gftiftyen (Eltern unb ftinbern, (3efd)mi|lern

unb ©efdiivifrerfinberu im JJntereffe ber Nieral unb

ber Bef?tbert$et(una, im Staate feilten ferner feine

Öeltnng tnetyr im türgcrlidjen Seben tyaben. £ie

verf'auflid)en 2)ttyenfen für bie wetteren Bernxmbfc

feftaftsgrabe betofe-fen e*, ba^ ^ c ©etfttie&teit biefe

-fMnbemijfe nur an* 0abfu<$t erfdjajfen hatte; beun,
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wenn otcfe ©rafce wirfüdj t»ie Sittlicrjfeit verlebten,

fo fbnnte fcic £ird)e tvc^cr jtbcc|au^t von tjnen eie^

Venjtren, nod) oie £i$venfen fo^ar feil bieten. Sdjon

33onnevitfe Ijatte in feinem: „©eifi oer Sietigton"

darauf gedrungen, fcag fcie Religion von alle fcem

gereinigt weroen müffe, womit oa£ ^ntereffe eine*

iprivitegirten Svaßengeiße* ftc Verunreinigt fyabe.

(Sbenfo wuree t?ie 9fcU;menoigfeit oer älterlidjen

Einwilligung in oie £eiratt; l»er ftinoer bis $u oeren

fünfunojmnn^igjlen gefefctid) nid)t metjr aner^

frmnt. SSergniauo ftüfete jtd) nad) feiner ©ewejjnljeit

fcabei mieser auf oie ^raris unter fcen früheren

uigen, fcie jene» ftirdjengefefe niemal» anerkannt babe.

£>ie goroerung tev älter(id)en Einwilligung, fagte

Sfturrer, ein TOtgtieo oer (lommiffton, iß eine (Sin--

fdjränhmg oer Verfönlidjen greitjeit gu ©unften cec>

5lfceljtant>e» jur Sßertjütung von SWtjjfjeiratfien gerne*

fen utifo legitimirte oen ä'lterlidjen &täpotttftmi& (Sine

Petition Von einer grau um 2tuff)ebuug oe$ väter^

lidjen uni> el;emännlid)en ^esVoti^rnnS gab ju fciefer

23eftimmimg oen befoneern Stnlag. Stuf SBa&trtä

23orfcblag muroe aber ood) oie ??ot(;menoigfeit oer

älterlic^en Einwilligung bi» 311m einuno^man$igf?en

3af)re oer fainoer oeevetirt, weil oiefe crjl in tiefem

Hilter wirf(id) felbßjlänoigc Staatsbürger würoen.

2>as gcißlid)e, wie üa3 freiwillige Gclibat, ühm

t>a\xpt oer leoige <3tano freien ganj Verwerflid), ein*
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maf, weil er unnatürlich ifr, Uttju$t cr^cu^t, frag

anbete mal, weil er cem Staate junge Kräfte ent}ief)t.

2£ir fjaben bereite gefeben, eaf, cen 9??cnd)en unc

kennen, cie fäd; eerljetratljen würeen, ifyxe ^eufionen

erhallen werben feilten. — Hubert, Pfarrer ecn 3t.

2?Jargarett) in cer StrjUtt hinten, f)attc Wirflid) eic

Sübnbeit gehabt, ein iöctb nehmen nne ]\d) mit

ifjm cer £>erfammluug ecr^uftelleu , cie cen beieeu

jungen (hatten auef) cie Cf)re da 3it>uug $uer*

i'annte ; alicin feine Semubungen treß feiner £>erl)eira;

tbung futl;clifd)er ßicifilidwr 51t bleiben, fdieint ge;

fcfyeitert 311 fein. £ie 3d*9ti*tf nafimen an feiner

£anclung cen lebljafteften Antbeit, befencers Pallien.

3eiuem 23eifpiel folgten bale mehrere, cie aber auetj

$ugleid) ibre Remter freiwillig aufgaben. 2£ir fincen

fdwu im ?ieoembcr cev 3a|te^ eine Stenge verljei;

ratbeter ^riefter bei cem £eere. @o Auccuin, ^acbe's

*3d)wiegerfel;u au cer 3ei&e ehemaliger (beilegen.

£urd) (Erweiterung unc ecUftäneige ,Crganifü

rung cer Armenpflege, euref) großartige £c»iitäler,

2£aifen* unc jvineelfjäufer , cffentlid)c Sauten, J>u

frrictswerfjtätten unc feftenfreien 8d)ulunterrid)t feilte

auef) cer Slermftc in Stanfc gefefct weroen, beiratfjen

$u tonnen, eamit nidit ouret) ein unnatürlicbe* £in-

eerung*gefefc cer Kopulation Gebrauten gefegt wür*

ecn, cie cemeralijtrcno auf cäö gan^e Seit mirften

„Cfffentlicbc £urenbäufer fann ein auf cie SfyfU cer
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5)?ora( gegriinbeten (Staat niemals tegttimiren." &iefe

inoraüfdje *peinlid)feit geigte fid) befonber^ im 9?o?

lat^fc^cn Greife; fotl boef) Volant» felbfl mtifltfd);

aefetifd)e £raeta'td)en berbreitet tjaben.

T>\c greifet ber (£l)e tt>at fomit t?on ben reti?

giöfen <Sd)ranfen befreit unb ber (Staat fefete \i)X

feine neuen, mie etiva burd) bie gorberung beg 9?ad)?

iföffti einer befUmmten jä'fjrtidjen (Sinnaljme.

5(üetn nun ^ant>elte es fxd) barum, ob ntd)t bie

$fria! ein gewifie* SUter erljeifdje. £>ie (£ommif|ton

(jatfe ba£ funfteljnte $a1)x für ben SJfann, ba3 brei;

fcfffiü für ba3 Sftä'bdjen benimmt; aber "biefe $3e;

fHmmung fanb großen SÖMberforud). gran?oi3 bon

3?eufd)ateau beljau^tete, ba£ 2Uter fei $u gering, benn

ein $ater ton funfteljn ober fed^jelju ^a^ren fei eine

1) öd)fi lä'd)er(id)e gigur, ba bie 23aterivnirbe eine 5(rt

Sftagißratur fei, bie ein gefefete^ 5((ter unb 5(nfe(jen

erfordere. ,fötx Sinn iß in fo frühem Hilter nodj

viel jM flatterhaft; auf eine augenMicftidje <Sd)mä'r*

merei lä'ft ftcf) fein fo(ibe£ 25er(;ä'{tnif begründen;

bann mürbe <Sdjeibung jur 9?eget, eine fotibe €f)e

$ur 2ht3naf)tne merben, ja man fann etf bann ben

©atten fogar nid)t einmat verargen, wenn fte ftd)

gegenfeitig überbriif|ig werben." grauste war aurr)

2) id)ter; j>teMidj er(;ob er feine }>atf)etifd)e *Rebe in

"ben Seit ber ©tt^rawibe wirb oerfeMe bie SSerfamnu

(ung in bie fd)önen Xage bon fielta^, a(6 man noct)
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fcer SfttttJ im Umgänge mit 3(*pajien nnt *)Munneit

eifern fonnte IM*) pd) fcod) ein ^auerätrvticl) tieben^c^

f>er$ für tae 5£eib am vcvinnrorfen betvabrte. 5(uf

tiefen (efeten Sfoeil feiner 9iete ging fcie £>erfammhtng

natür(id) gar nidit ein, ivobl aber aitf feine SMjanV-

tnng, feaf fea* Hilter $n niedrig fefigefefet fei. JTtt^

meuftarfc entgegnete fernen, fcie gran^ci^ beiflimmten,

fcttf im 3iiten granfreid)* tie hinter tveit }eitiger

reiften, aU im Korten, ja fd)cn Mütter von $tvö(f

bis fernen ^afyren, fotgUu) mannbare Wä'fccben Von

elf bic jtvölf 3«jjren gefunden mürten nh> fd)tng

fcaber vor, gar fein befummlet Hilter in einem ftflge*

meinen ®ffe|c feftytfteUen, fca fcie moralifefje Strety*

tigung 5m* (£t)c von fcer Wannbarfcit, tiefe aber vom

8(ima unfc von fcev Seben?art bedingt tverte. ??tanent?

fcf>ici> iifo aber für ten 23ovfd)tag fcer Gommiffion.

2tucf) tie (ieremonieen bei fcen £nMi\itb*verträgen

ttttfc ten ©egräbniffen fettten einfad) unto für e.llo

23ürger gteid) fein.

„53ci einem fe(avifcf>en S>o!fe, jagte ©of)?er,

iventet man altes? anf Verfon(id)en ?itru3/ nxtyi für

tie ??ationat»vürte auf. 3efce£ 3»^i*iw»n »»8 »öti

fcer Waffe nnterfcfyieten feilt) iveil fcic Waffe nid)t*

ijr. — £ic Wenfdjen gleiaVn fca ten Lintern, tie

auf <Stet$en fteigen, Üm großer 5« fein. S3ei ter

(Geburt, bei ter fwath, bei"oem Xote be$af)tt man

tvof)t fcer (*itelfeit, aber nid>t ter 9?atur feinen Xribttt;
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man fett an beut äußeren «Sdjmutfe ernennen, tver

getauft Wirt, wer ^eiratf»et ; ob ein Cffuier, ein

Beamter, ein *Reid)er begraben Wirt, oenn man fdjä'mt

jid) fetbjr, ats einfadjer Bürger ins (Stab gefenft $u

Werten. 2(ber e£ feil anoer£ Werten, eine einfadje,

gleidjmä'flige 2£eife foß oer arißofratifdjen 33er$errung

fceä Gebens folgen." 9?ur mit einer 5tusnat)me.

,ßUn fn^te unter oer alten Regierung, um oie 5(r*

tnutf; uno oie (Sflaven ju tröffen, oer £00 mad)e

ade 3)tenfd)en gleid); aflein jefet fetten oie SWenfdjen

im Seben gleid) fein, aber nidjt im Xofce — oa£

^panü;een erwartet oie 2Bof)ltf)ä'ter oe£ menfdjttc^en

©efd)ted)t£!"

Sine SSerortnung über oie 23egrä'bniffe bejtimmte,

eafj oie 23egrä'bni^läfee au£erba(b oer (Stäote oer*

tegt unt> oie 23eftatt«ngen otjne ^ompf otjne gatfetn,

otjne ttnterfd)ieo jwifd)en Sinnen uno 5Keid;en au^ge?

fiifyrt werten fotfteu; ferner, oag fid) oie ^eidjenjtige

auf oer einen (£eite oer (£tva£e (jalten müßten, Weit

ourd) |te oer freie SSerfetjr nid)t gehemmt werten

oürfte. „£oete 90?enfd)en jtno nid)t metjr oer 9?eoe

Wertt>"

£>urd) oie 5tuf(;ebung oe* (Tafuete, Wetdjes oie

(Seiftltd^eit früher oon einjetnen (£eremonieen 30g,

uno wofür jte jefct ein ftreö ®ef)att erhielt, wurte

aud) oie 9?otf)Wenoigfeit eine» fird)(id)en 23egräbni|Jc^

aufgehoben uno ourd) bie (Sinridjtung bürgerfidjer
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58egräbnit;>ftäUen &tt ÄSertorigerung. el;rlidjen 23c?

gräbniffc* paratnftrt.

CDie 3£irfung tiefer neuen Ocfcfte rennte nid)t

lange ausbleiben, ©tc ehemalige cenftitutionelle ©eift*

lidjfeit iljren 3tur$ »et klugen, fing bereit* an, eine

5trt Dp^efUie« }u bilden. 2Bir werben Ijicrbci ©e*

icgcnf)eit fjaben, 511 fclicn, tute einer fcer graten

3direier unter dfti X^crmtirten oet Segtöatttof, fcer

23ifd)of gaudjet ftd) binnen fuqer 3eit verwandelte.

!Tic* war feiir natürlii). 3» £cr ttegfcfatitx fä'mpftc

fcic conftitutieucUc öciftlidjfeit für if>rc (£rifrcirv

Wenn fic auf 5öcfd;Uiffe einging, eie fle gtvac fdjwäcfj*

ten, aber fced) nod) erhielten unt> tonnten gar uid)t

ander» fämvfen, fcenn il;re Cr^ention l)äüc jte

augcnblicflid) geftüqt. 3k|t aber Ijatte fic wenig }u

verlieren, aber bicllcidU alle» fcurd) tf>vc Cpvejiticn

ju gewinnen. 3e finden nur fu denn and) in der

Sf;at in den ^revin^en fcgleid) bcfdjä'ftigt, um ?\eac-

tienen fyerbor^urufen. 2)ft Langel in den 5}>uv

binden bietet ttjnen, ebenfo wie er if)rcn Vorgängern

im kirnte und im Sx^irffal gedient tyatte, die man*

nigfaltigften bittet $ur (Erregung von Unzufrieden*

rjeit. o-rci(ia) ifr ifjre ^vbefitieu nur ein fd)wad;cr

5tbdrucf von jener der römifdwn ©eiftlid)fcit, bftttt

if;rc *lbbangigfeit bem (Staate in pefuniärer jpfw*

fcfjt f)int*crt jte in allen if)rcn Bewegungen.

Durand SPfaityaune'* 23erid)t über die (£t)c>



94

l>erf)ä'ltnijfe in den Departements $eigt, dag die fatyo*

lifd)e (eonflitutionelle) ®ei|tlid)feit je^t gar nid)t

tneljr fo geneigt mar, auf die 33efd>liiffe der gegife

tatite einzugehen, als im Anfange. Sttailljanne'*

23erid)t i fi jtvac erft vom gebruar 1793, aUein

anderweitige 9?ad)rid)ten aus den Departements ^ct*

gen, tag bereite im 3^^ee 1792 die £ppofüion

von mehreren leiten begann. Diefe ^p^ofttton be*

fd)leunigte freitid) nur den €:tur$. <Eo verbot der

23ifdjof des Departements der ^artf/e allen feinen

Pfarrern, ®efd)iedcne ju trauen. Sftailljanne findet

diefeS S3erfat)ren jedod) begrüntet, da diejenigen,

tveld)e einmal gefdjieden, fidj wieder verheiraten

sollten, von fei 6(1 aus? der fatl;o(ifd)eu &ird)e treten

und ter fatt;olifd)e ©cifrlidje durd) die Verweigerung

der i£l;e il;nen folgtid) nur ins @edä'd)tni£ und 23e*

UNtgtfetn juriiefruft, dag fte durd) die (Eingehung

einer ^weiten (£l;e aufhören, £atl;olifen $u fein. —
Wlan betrachtete jefet die Stufgabe einzelner fivd)#

tidjen «cafeungen eben nid)t mel;r al» Deformation

M ^atl;oliei$mue, fondern behauptete die biebee

Unberührten, um nidjt alte ju verlieren.

3m ©anjen genommen nutzte das 23oIf und

die ©eiftlid)!eit felbft nidjt red)t, Woran fte mit dem

neuen (Sliegefefce märe. Dadurd), dag das Qäkfffc

die (£l)e als rein bürgerlidjen Vertrag auffaßte, ge<

lietl; diefe bürgerlidje geiertidjfeit jtim ftrrrjltctyen
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^aframcute in eine fduefe Stellung/ £ie natürlid>

bäuftJi Collifienen ucvanlajjte. SintftC Oicifllid)e mad^

ten 5. *B. <£d)tvieria,fnten über feie ^c'\t ?er fird>

liefen £rattung, wellten £ie (£$eleute nuv nad)

oem 2lbfd)lug oe3 fcütd,eflt<$en 23crtrii^Ci? trauen,

Wdt jte fcie bürgerliche gderlid)fcit, fcie bür^erlidje

Stauung nieftt auertannten mtjD fea^et in if>v nuv

eine $crid)ttid)e geßfelwng Cer jjctuniä'ren 23erl)ält*

nifie fatjen, tvie \\c fcfyctt früfjer «>et fird)lid)en Stauung

fcoran^ugeben pflegte, dagegen weigerten \id) oie

Brautleute, \\d) vom iWaire aU Chatten ^ufammeu

geben $u laffeu , el)c fle Don feet S\ird;e ringcfeguej

un<> anerkannt waren.

Ungefähr in feevfet&en 3***/ a^ SWailljanuc fei^

nen 23etirf)t abftattete, lief fid) aud) gaudjet in

einem ä cb t f a t f) c l
i
fd) e 1 1 Hirtenbriefe f)ören, worin (£r,

gauebet, von ©ettev ©nafeen unfe cutd) feen Gilten

fcet 9?aticu, 23ifd)cf oon (Ta(t<a*e3 $u ©unfien ce£

(tclic-'.c unc *er abfcluten Unlösbarrnt fcer (Sfje

eifert; — gaudjet, fcer jtdj feteftti Hirtenbriefe» wegen

von iDJaure, feera £e£utirten ten 2)onnc verwerfen

laffeu umfjte, feafj er |id) mehrere 3??ai{refYen (;altf,

uno c-afjer gut reoeu Ijabe.

Reue« ©runo }itr £toj?c|iticn erhielten fcie $eifh

lidjen feben turd) fcie näd)fteu 2$evl;anolungcn im

3aecbiuerHubb. Hier fjatte -(tamben verlauft, oag

jeoer feinen Cuttttf felbft begabte. Straf Maßregel
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War beffer begrüntet, ate Hufe, fcenn bte Ueber*

naljme fcer JBefoltttng ter eonßitutienellen, fatljo?

lifd)cn ftirdje fco« leiten te$ Staate n>ar nur eine

fopf)ißifd)e Umgebung fce£ fxumps, jii u>e(d)em fid)

tie GonfHtuantc befannt, iveldje* jte aber au3 9tüd|td);

ten, aus 0atb^>cit ntc^t turdjgefüfyrt fjatte. £>ie eonjtitu?

tionellen ©eifttid)en Ratten allerdings gerterungen an

ten Staat, altein jte tertoven jetc* 2(nred)t, narf);

fcem fcie conftitntioneüe 8ird)e, weil füc fcem Staate

gruntgefeö tviterftrad) , aufgetöfi unt fcie befentere

Religion ate ^riüatfadje tem ©in^elnen iibertaften

nntrte.

Xvofetem fanfc £ambon£ 23orfd)lag fc^r tiefe

©egner, n>eü er fiürmifdje 9feelamationen bon Sei?

ten fcer ©eißlid)feit in ten Departements Ijerttor?

rief, unfc tie Steuerung fcie ©ä'fyrung Weigerte.

5Utd) ^ajire n>ie£ auf tie ©efaljr f)in, n>enn in

einer 3eit, in fcer fcer ftönig gerietet werten follte,

neue Itnjufrietenfjcit geir-edt nnirtc: „28ir dürfen

taS S3olf nid)t reiben.'' Berlin unfrrjtüfete £am*

ben, allein <£ourtoi£, Serotr t'5Uenson, ©arnier unt

23a$ire witerfe^ten ftd) t(;m: „Sktenft, taf ein ©e*

fefc gegen ten Aberglauben bei einem aberglä'ubifdjen

jßotfe ein Staatet>erbred)en ift."

5tnd) ^obespierre ftimmte tagegen, 9?obe*£ierre,

ter ftd) uom Anfang an turd) eine frommetnte,

aber frctlidj untatf)olifd)c 3ttt$tuttg bei ten 3aeo*
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toten* aucaqtiAnct hatte, fo £a£ er ni."ht feiten ton

*en freieren Witglie^ern terfrettet wurte unfc *en

Vorwurf hören nutzte , <ocurnat: trr (Trcclc) *a§

feine *?orrräa,c turtt) Ik häufen Slnfpieluna/n auf

Octt trö ttc Strfefttiij nach tem tieqefir.ten ^abn

hunderte febmeeften. Jn u Briefen au feine Cfcnu

mittenten foftl rt in £>\ü<fncf>t auf Cf.imtcu*? Süf*

„Tit religtc-fen uuö nuralif.tcu fragen cur*

fen mit mit £cn klugen eine? ginan;numue£ (Cfam-

bcWi) betrachtet werten, fcenn cittlii-feit u:i? reli*

aiofe JVreif-eit ift mehr Werth al» (5cle. 0*
freilich tic 3>riefrer ni.tt, teun mein (3ctt ift tcr,

eer alle Sttcnfcbcn \ux C3tei±beit nnt Qtwffrltgfrit

gefbanen bat, ter eie Tyrannei utlertriuft im) ten

Untcrtrücften i)ilft, unt mein ©otteftienfl iü tabcr

sie (^ereiti^feit, he fttunanität; aber tic Tracht

c-er }>ricftcr fann nur cie Vernunft rcrnicHcn, cer

©efefeo/cer feineewe.}?, M ev feine £in|icfa ni±t

^um ^U^emein^ut matten fann, tag Bett riclmebr

immer bi~ auf einen getroffen &rtift fctHnni ifr. £cr

<$efc&a,cbcr tarf tafcer tem Seife ebcnic menia^ aU

er hinter ihm $urücfblcieen tarf, juwrit r-cranfebrriten,

fenft rrrfteht c? ihn niljt.

X'ic jvran^efen haben nun \rvax •Keifeftigd tfiri*

feben ten %vrieftern un* ter Xriftgtt« f*en 51t unter

feheften gelernt, un^ ich glaube, t.it? tic >«t nicht

Xfflf. u ifird»: in >ranhci*. f. -
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mefjr fern i|t, in ber t>ie reine 9ttoral jitr gerr*

fctyoft gelangen wirb, ober ba£ SSolf verfnityft feine

9J?orat mit beut ©(nuben an bie ©ottfjeit unb

liefen an ben alten ©ottesbienf* nod) $u fetyr, al£

bag ein Eingriff anf tiefen nicfyt audj bie 3ftora*

lität be3 SSolfeö erfd)üttern follte. ^fjüofo^cn brau*

djen freitid) feinen ©üttcebienjt, benn jtc grünben

bie sDM*a( auf begriffe, aber 58olf bewarf be*

©laubeuä an ©ott nnb würbe alfo in unferer

SJiafrcgel einen Eingriff auf bie Sfloral, bie ®ered)*

tigfeit feljeit, ba e£ nidjt begreift, wie man ol;ne

Religion meratifd) fein fann. ®aä &3olf foll aber

eben erft anfangen, an unä 31t glauben — jebe

Regierung fiitbt jid) auf baö Vertrauen. — 23e*

benft, wie wütljenb baö 23olf war, alä man nur

andere ©eijftidje wägten lief, wie fd)wer würbe,

e£ bavon ju überzeugen, ba|? ber *ßrießerwed)fel

fein 9leligion*Wed)fel fei! Serben nid)t bie neuen

^riefier, wenn man jte be£ öffentlichen ©etyalte*

beraubt, ebenfo wie bie alten, baä üöolf gegen un£

aufreihen? — 3jjt fagt jwar, wir greifen ben @ct<

te^bienjl gar nid)t an, wir bejahen tytt nur nidjt

mef)r — aber bie, feie an ben ©otteäbienfl über*

fyaupt nod) glauben, glauben aud), baj? e* bie

*Pflid)t be* Staate* i(t, Ujn 31t bejahen. —
finfe bie *priefler an ben «Staat gebunden ) Uber?

lagt iljr ffc ber <£orgc feet (Einzelnen, fo werben
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)\c deren ontcrejfen verfolgen iui^ tyt «fcf)lie$t auf

diefe Seife alle die eontrcrcvelutionärcn ^rivatttretyen

wieder auf, mclebe die Cbrigfeit tvobtweislid) ge*

fcbloffen fjatte. —
@elbß vom finanziellen 3taudvunfte lä'jjjt fiel)

aber die vorgefcblagene ???af?regel uid)t verteidigen,

denn fic belaftet da* Soll mit eben fo grofjen

Auflagen als }uvcr, und fogar drückender, denn

die Weisen, die ©cbildctcn brauchen feinen ©ot*

tesdienff, weil fte entweder verdorbene 2ftenfcf)en oder

iyreigeifter find, fomit fällt alfo die Soft allein auf

fett Firmen."

9?obeeVierre frfjeint allerdings in diefer 23er?

tbeioigung feinen ©egenjtand mit einer gewijfcn

^renie ui bebandeln, und von diefer Seitr fa^en

audi viele feiner 3 c^genoffen alle feine 3d)ritte $u

®unjten der Religion überbauet an; allein ftc f)aben

|td) getäufcfjt.

tiefer ironifebe Schritt feiner l^eden entfielt

oielmebr dadurd), caf er die atfjeiftifdjc ^rjilofovfyic,

die fid> auf „blofie begriffe'' verläft und „feinen

perfbnlidjen ®ott ju bedürfen" vorgiebt, im ©e*

Reimen verachtete, für abfurd, für eine $aufrf)ung

bielt.

3ein GMaubenrbefenntnit? war das des favot);

fdjen Sttari, das 9fo«fff4ll& ivicilid) war fein

Ibeismus' aueb niebt ebrtieb, aber er war über feine

7*
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ti%t\\e £eudy(ei fcwefttegö $err, unt> fud>t| feine

3weifet fcurd) 8o^ifltf 31t erfUcfen. — 23riffot'tf

religibfer (lljavactcc iji fcem 2vobevpierre'* fefjr äf)n*

lid); er Ijat fcaoon in feinen Stfcmoiren ein fel;r

na'Mä @cfttint»nif abgelegt, fca£ wir l;ier $ur (Sr^

ftärung 9?obextyicm0£ furj gufammenfaflen wollen.

Srijfot war in ßrfcng fird)lid)en Örimfcfä'tjcn

erlogen, ein eifriger ^(jeilneljmer an fcen <8afra*

menten $tt Sixdjc nni) twn feinem 3weifcl beäug*

fügt, lue iljn einft fcer Siebter ©uillarfc um feiner

grömmigfeit willen terfpottet tmto in Verwirrung

bringt.

(Sn^lid) gewinnt er fcurd) 5?ouffeauö (Satunjar*

tat eine mcljr alv gwcifelljafte 23ernljignng, Denn

nod) wirt) er fce* 9?ad;te intrd) fdjrecfltdje ßötttn*

träume verfolgt. £a wirft er jid) fcenn auf fote

^(jilo^jie unfc weijl gulekt gar nid)t mcljr, mogu er

ftd) befennen feil, i\t l;eute Sftateualifl, morgen £cifl

übermorgen (reeller unt) in fcer näd)ften 2Bod)c

Sltyeijt. (Snolid) überredet er fid>, tag Ü)n nur fein

3 c3eu ^priefter 311m 5ltf)ci^muö verleitet

Ijabe, tarnt fein 0er$ ifl mit feinem fto^fe in tan

traurigjlen 3wic|>alt geraten. (£r fd)tie|]t cafjer

mit freit flrciteu^en ^avttjeien einen gütlichen 2>er*

trag: 23ol)lan, fagt er, giebt es einen 03ott, fo ift

t4 um fo beffer, um fo twrüjeiüjafterer, wenn id)
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an if)n glaube, uni> im andern gälte fd)afcet mit

mein Glaube mcnigßens ntd)t« ; ift er ein tutfcfettl*

fciger Satyrn* £'r befd)tie(;t fraljer, taf? eä einen

&ctt giebt, aber mit frer (ilaufel 31t ©nnjlen feineä

Äojjfctf, fcag jete geoffenbavte Religion ein ^Betrug ijl.

£af)er (einreibt er gegen tad Gljrificutfjum ^$Uo*

fop$if$c Sriefe über fceu ^eiligen
s}>auluv uut> fcid)i

tet eine feljr cbfcöne
v
}>arcfcie auf fcas stabat matcr

aber, wie er fagt, nur feinen fhrfgeifligen greun>

fcen ju gefallen, aber er bedauert Ijiuterljer *iUc

Velemifdjen Xraetate — um ter Spraken willen,

fc. f). er ccquettirt mit feinem Unglauben. 9?obe£s

pierre Nf*f aber bei weitem nidjt tiefe geifheid)e

53eweglid)feit, fcie Sörijfot djaraetcrijut uut> fjattc

\\&) nie fo weit al» Jörififct cen feinem 3atofiarfcen

entfernt, <3ein religiefer (praeter Wirfc ftd> im

Verfolge, in fcen Colli jicnen, in t»ie er mit (£()au;

metle unfc Gebert gcrietb, nod) frf)ärfer fjerautfftellcn.

2£af)renfc fo fcer d)rifllid)e ©ottcyfcienft ton

alten leiten fa |1 tägtid)en Angriffen autfgefefet null-

uni) immer größerer (£rnß fcamit gemadjt wurfcc,

fe«f die scecteureligionen ^itvatangelegenfjeit wären,

bildete fid) tcr orfentlidje Gultu* tcr gtetytit,
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©efefies tmvcf) t>ic öffentlichen gefte immer kftimnu

ter au£.

(Ed)cn am 21. 5luguft mar ein geft ju et;ten

ter abgefd)icfcenen Söfrt^ciotgcr fcer greitjeit am 10.

3lngu|t gefeiert morgen; iu'rfd)iefcene (SmMeme, fcie

(Statuen t>e£ @efe|e£, ter greifjeit hatten *en 3ug

gefrf)miidt.

2>ie 2egi*latii>e legte fcuref) eine £e£utation

feierlich fcen ©mitsein einer Statue fcer grei*

f)fit anf fcem *piafee fcer 23aftille. 9lm 14. £>ctober

feierte t»as? SSolf ein 9fationalfe|t jnr SSertjerrli?

d)img feiner (Siege gegen t>a£ 5luetanfc. 5luf fcem

ehemaligen *JMafec Sufcmigö XV., fcem jefeigen 9?er^

Iution*£lafee mar anf fcem ^oflament fcer f)cxunUx-

geworfenen 23ilcfäute t>e$ ftbnigä fcie Statue fcer

greifet aufgehellt; um tiefe fcerfammelte \\<t) fcaä

23cl! in mctjtgccrtneten, malerifd)en ©ru^en unfc

fang £atriotifd)e ßmnnen $um 2obe ter ©bttin unfc

fce£ ©etterf, „fcem nur fcer freie Sftann mit gutem

©emijfen nahen fcatf."

$tan t;at in 3<wnaten ter 3*N w^

gern Xacte tiefet ge(t, tiefet erfte re£uMifanifd)c

geft mit frer £aufe fergtidjen cfcer mentgfteuä mit

ter Xaufe in SSerfrinfcnng gefefet.

2Bie jeter einjelne 23ürger c-urd) fcie ftremo«

nielle Slufnafjmc in ten Staat feine bürgerliche
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Taufe, fcie Saufe fcer neuen 9ie(ia,ion empfangen

feilte, fo mufte auef) fcie 5?aticn alt (Einheit aller

fcurd) fcie ^cc fce» freien 3taate£, fcer 5reif)eit, eer

??e£ublif „nuefreraefroren werten. £iefetf gep tvar

frie grift £cr „SBtcferrgeburt £er ganzen Ration/'



Berlin, gefcwcft bti 3. Wietacf.
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feit fcet
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;Bcr ??atienalecnrent f>attc ficf> fcurct) fcie Sl&fdjaffung

te* SfcrigtyuM m& fcie ^roftamaticn fcer ^e^ubttf

cenftituirt, 2u*wia fetbft war &om Öemeinfceratj) in

Sen Xempcl ciu^cfd)(cffcn nurfcen i:nfc fcae'
s

i>o(! hatte

t'ie 3ctd)c» ^e» fiötti^t^uiiü a/til^t, alle 3tatuen fcer

fthttge zertrümmert, <£rbaM, iitet, Sapren, QU
pieme, fcie £eilia,tf)ümer fcer Monarchie unfc tes geu*

bafjtaatfä waren bereits gefallen unl> if)r <">-aU, ihre

-i>ernidituna, mar ein &0tttffrf) gewefen. Silber fca$

^nfehen, ^ie Sm^vtmg fcer feindlichen Herfen ruhte

uod) immer auf einem heiligen (Staubeuet'a^e, auf

>em £cama ter Uneerlefclid)feit, fcie ifw fcurd) t'ic

(Geburt, tie 2£eif)e *er äirdje uuD ^ulefct (egar fcurd)

einen Prüfet ter (lenftitutieu jefichert morgen war.

3>a? ©efehief £e? ftcnigä mar jcfced) bereit? fcurd)

feine öefauaennehmuna, entfdiicceu , fein loc- mar

untermeiMidi. Xie Bfr$ft«Mtiiiftfii im (Tcnrente, be-
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fenfcere ^ic Stnfirengungen, um fcen ftönig 31t reiten,

l>ctvicfcn nid)t£ ate fcie Hnt?ermeifctid)fnt feiner £>in;

tidjtung. 9?ad) fcen lebhafteren föämpfett (türjte aud>

entlid) jene» ©ogma, n>eld)e0 t-on *)>etton fca* £>egma

<?cv Summiert unfc fces Aberglauben^ genannt ttmrfce

tmfc Neffen vertrrl>(id)e gotgen für ^ic meufd)lid)e

©efettfdjaft ter 23ifd)cf (Sregoire jn fcetveifen fudjte.

f.Ttic ltn»>erlefettd)fett ter (Großen, fagte einer fcer

3iefcner, bat ans itynen, fc lange 3frrff)ttm unt> Hn*

ttttffenfjett tyerrfdjten, falfd)c ©ötter unfc ©öbenbUfcer

9emad)tj fett aber tiefe irt>ifd)en ©ett^eiten, tiefe

tönernen ©öfeen |id) über tf)re 9iebenmenfd)en erl;c^

ben unfc nid)t länger *9?enfd>en bleiben tvoüten, fint

fic Ungeheuer geworden."

„&=stä SBort Äöntg, fagte ©regoire, ift ein £aä&

man, fcejfen ^atr&trlraft ued) immer grofe ä>ern>ir'

rung anvid)tet." 3)fan nutzte fcies im Gentoeut utrt)

bei fcen S^cobinern febr xoel)L Slbgefefcen uon fcem

(Stnffaj? anf fcie Stellung i)er fttpuhät gegen fca$

instant, fürdjtete man mit ?\ed)t, fcajj fcie Sftafie

t>e* SSelf*, tic feit fcen erfien ^ritten fcer ftevftte

tion nur aus Sdjmädje unfc gurd)t an if>r £l)eil ge^

nomnien tjatte, fcurd) fcic $tftrr$tung fces Äönia$ gan:

l?on iljr abwentig gemaebt und fcie Sd)tvä'd)c 31t mc

mentaner (Energie aufgeftad)elt werden n>ürfce. £al)ei

fcie 23oi*ftd)t, mit fcer man fcie SSorbereitungen 5« tem

$r<*$rfic bemerffteltigte, und Währen* Der Bedank

1



hingen alle* vermiet, um» feie 6at)rung vergrößern

tonnte. .^>ov allem fjütete man ful), teu religiofeu

tfanattämuä }u reiben.

Cfambenö Antrag auf (ihnftellung ter ®e$altö

au*$af)hmg für tie fatfielifcfye ®ei|llid)teit war bereite

von Tanten unt *Kobe*vierre iurücfgewiefen werten

unt e$ war jwar wäljreut ter lebten Monate te«

oabre* mebrmal» taven im (tenvente t>ic *Kete ge*

wefen, aber nur auf ^lugeubhde, gelegentlich, ol)nc

2?ad)Wirfung. £)aä 2>clf ift nod) nierjt reif taju,

fagte Tanten, ter ftnan^ieUe ©ewinn ift |t| unbeteu;=

tent, ein Unterer, ;Ta$u tarnen treljente 9fad)rid)^

ten au* teu Departement» (Sure unt £eirc, ^ntixe

unt Scirc und fdien begann tie neue C^eifilic^feit

aufzureihen. Q&, man l;iclt tie bereiteten ^riejier

ned) für weit fdiätlidier, ai» tie Gilten, weil |xe jidj

unter tem litel ter 23ürgerlid)feit in tie (ccetionen

eiufd)lid)eu, tie ned) nidu von ter cigentlidien Sur-

gerfdjaft verlaffen werten Waren. Ülnd) war ter ga>

natismu* ter alten ©eiftlidjtat ned) tnnesweg» gc*

tämvft; viele ^reein^cn verhielten fid) gan$ yafjU?,

viele geigten f\d) ä'uilerft tau unt mehrere Ratten |xd>

bereite offen emvört. 3n niandien (Regenten beugte

man fic£> ^var vor teu potitifduui 23cftimmungen te*

(louventc, aber man witerfefcte }\<h ter rcligibfen

Revolution. Atafc

Die gefeßgebeute öerfaramlung fyatte tie nnvev;
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eideten ^rieftet verbannt — aber jte gingen nietyt.

9?ur wenige wurden gelungen , die meifkn flogen

in diejenigen 2ande£tf)eUe, wo jk mit 23egeißerung

aufgenommen/ oerborgen und gepflegt würben, ©er

(Tonoent faf) ftdj genötigt, eine Prämie oon fjundert

graute für diejenigen au3$ufe&en, die den 23erjted

eine£ oroferibirten ©eiß(id)en der 33el)örde anzeigen

Würden. 23efonder£ die nordöjllidjen und nordweft?

liefen Sljeile bildeten einen natürlid)en gu^udjteort.

£)ie früher bereite geflüchtete ^öl;ere ©eipiid)feit be;

fand fid) $um Xl)eil an den ftöfen, ^ijeil bei

den feindlichen beeren, um fo oiel als moglidj die

fd)Wad)e ftrieg^fuß anzufeuern und felbft diejenigen,

die den 23ürgereid geleitet ftatten und in jyranfretd)

^ttrüdgeblieben waren, fdjadeten der 9feoubtif, der ftc

gu dienen oorgabeu, fortwährend dttrd) ifjre egoifti-

fdjen SRä'ttfe, betritg(ia)en @eldgefd)äfte, dttrd) i^ren

2$ud)er und durdj die Uebmtaljmc der £eerc£lteferim*

gen. 23iele retdje @eiftlid)e diefer 51rt gingen fpä'ter

nad) dem «Süden, nad) Stton und SJlarfetUe, um if>re

®d)a'fee 3u fidjern.

©in fleiner Xljeit der widerfpenftigen ©eifllid^

feit war an die £>äfen deportirt worden, tun oon da

au£ in die oon ifjnen gewählten Länder ab}ttgel)en —
aber attd) oon diefen wenigen fejren die meiflen auf

Umwegen jurürf. <So wiffen die ^rieftet im £epar*

temeut (Sure, die nad) England gegangen waren, ilne
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9iüct?rf)r über Reliant meglief) $u machen. £aö G5e?

Kl} mute &a$et netfimentig, meuadi jetcr ptrütfgt*

feinte ®tißlt$e binnen oierunto^toangig 3tunten bin*

gerichtet werten feilte, ^tudi SöejarVä ^lutra^ nutrtc

angenommen, tvonad) feie Soceäßtafe and) diejenigen

traf/ tie mit SBaffen eter Raffen von ten emigrirten

^ringen ofcer von ten (Generalen ter feinttidjen Ah-

mten eerfehen an ter Grenze " ergriffen tvurten, unt

tie Deportation naef) Sfrifa über jeden ^Bürger, ter

einen 03eifrlid)eu verbergen f> i c 1 1 * eerbä'ngt uuirte.

9taii |ief)t aber au* ten SerfpanMungen über tie

*(u?füf)rung tiefer SefdpUtffe, tie ta* ganjc

bintttrd) immer Wieder aufgenommen tvurten, daf

tie -lu*füf)utng aanj unmöglich war.

£as £antvolf mar gereift 5 man raubte üjm

alles?, a(» man lfm einige feiner ©(offen uabm. Tic

Verbitterung erbiete tie oremmigtnt unt tie grüm*

migfeit tie (Erbitterung. Tie gefd)id)tlid)en Quellen

fliegen frWar hierüber nidtf all}ureid)lid), da tie 3nt-

getroffen nur für tie 23ecbad)tuug ter volitifdjen 83e*

tvegungen 3eit Ratten, unt 8inn befatjen, aber einige

^erfrreute tSi»i}eIn()eiteu in den 25eriditeu det Ceti*

ntiffare unt in S?etfebefd)reibuna,en (äffen dodj mit

3id)erl)ett auf ten allgemeinen j^ttfland Wliefe».

v£in fdjlageuter ^emeiv, in -tvetdie Sfettf tae Sand*

vclt turd) ten 23efel)l ter repertatien verfefct wer?

ten mar, ifl tie 9?adirid)t, da| um buntertuntad)t$ia.
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sprtejter nad) <St. 93tato afopfttfren, eine Söefrecfung

inm ämeiljunfcert Sftationalgarfciften nothtuenfcig mar.

3n 9?anct) unfc fcer Umgegend wurden nicht nur

l)eimltd) alte Sage i>cm untoereifceten ©eiftlidjcn Neffen

gelefen, fcmfcern fcie gutgläubigen behaupteten fid)

and) ued) immev in fcem 23eftfee mehrerer öffentlichen

Kirchen. £>in uni> tvtefcer, jefcoch nur fetten, gefiet;en

aud) fcie 23crid)te, fcaf fcev religiöfe 2Biöerftan>> fefjt

bedeutend fei; fo melden die (£mipre au£ SWontau*

tan, daf; l)ier eine SBcrfdjtvörung unter «Jen 3üng-

tingen befiele, 3m Departement der untern Sotrc

geigten fid) forden t>en Stauern, die durd) gurüdge^

fet)rtc s})riejter und (Sdelfeute bewaffnet tvurden und

in «Den Departement» (£otes du 9?ord und Stterbiijan

erregte die 5Segna!)me der ©locfen fcljr blutige tön*

ruhen. 21 n mehreren £rten gcucjfen die fed^jigjät;-

rigen ©eifttidjen, die man l>on der Verbannung aus*

genommen und in befonder» beaufjtdjtigte Käufer

gebracht hatte, die fcrgfamjle Pflege; mit der ©efabr

für contrerettolutiona'r gehalten und verhaftet $u mer^

den, fudjtc man ihnen jede SBequemlidjfeit ju Kr;

fchaffen — ein 3eidjen, dag die ©cmcindcrä'the au

liefen Orten |td) nicht in den fänden ^cr ^afubiner

befanden, fondern |id) liefen noch gu widerfefeen

tvagten.

5tn den £rten, mo ein jafobinifd) gefilmter ®e

»Winnerath jtd) der £crrfd)aft bemädjtigt hatte, nuir--
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*cu fcie alten Öeiftlid)en allerem^ fcfjv Ijart betyan.

i>clt
;

toifür ftno aber aud) alle gegenretoluttonären

(eduiften voll von klagen über oie ©raufamfeit gegen

fctefe utrfc^tilbtgett ßeute. 2öir Ijaben bereite fciefe

Hnfdjulo fennen gelernt; |te beftano t)arin r oa£> oie

alte (Seiftlidifcit $u &en vielen inneren geinoeu free

Üan^öüfdicu Revolution geborte, uno um fc furd)t;

barer mar, je mel)r |1e cie ©emittier fcesl S>otfe3 be>

berrfdUe. 3« &e« iVadnveljcn oe£ ^retten <ceptem^

ber« murren $u 9i$etmä mehrere ^riefter verbrannt

unter betten fcer ©encratvtfar ^ufegu* fcurd) feine

dreimalige erfotglofe glud)t befannt geworden iß.

Sclbft &tcfe ©raufamfeiten bemeifen aber nur, mie

grof> der 2i?iderftand mar, den die ©emcindera'tlje,

die ^acebinet und felbß He Ratioualverfammlung

fyervergerufen batten. 51« (Srceffen, die nur die (£r^

bitterttng freigern tonnten, feljlt es? freilid) aud) nid)t,

fo evfortirtc man, um nur (Sin SBetfinel anjufüfyrcn

ton Stmegcs au* eine <2d)aar jttt Deportation ter-

urtbcilter ©eiftltdjen in einer Heerde (Sfcl und <Sd)meine,

die mit bifcb'oftidjcn ttnfc pä'bfllidjeu ^nftgttten aiti5gc

ßattet maren.

Die s
???atfc des Holte* Ijiug an feiner ©etfUidjk

feit, die bivber fein (ctot} geivefen mar ttno beugte

jtd) mit fteigendem Summet oen S3ef$lüjfen feiner

Deputirten, die fo ivenig fn feinem 8innc fprad)cn

und Rändelten. 3^r feto utd)t Dcputirte von Mtbeifien
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fonfcern von £f)ri|ten, fagte eine Deputation, t)ie von

vierzig ©entehrten fce£ Departements (Sure turt £>rne

an fcen Consent abgefctyicft morfcen tvar, um für fcte

gortfcauer fceS (^taatSgeljalteS fter ®eiftlid)feit &u*

fpredjen.

gingen mir fcodj felbjt in fcer 23orftaM Clinton

in $ariS fcie Tonnen, — les anglaises — vom

23olfe befdjuft! fcie irlätrtifd)en $?Önd)e Ratten be*

rettS i§re ©emanier abgelegt utrt if)r Softer Der?

(äffen, viele hocherfreut über t»ie itjnen gebotene grel*

J)eit, mofür fxc im Vereine mit fcen fran$ö|tfd)en Wen?

d)en fcem (Konvente ifjren Danf abmatteten, aber jene

Tonnen behielten <8d)leier turt ^reuj uirt man tmf-

fcete es, fcaf fte tä'gtid) ftebenmal $um ©ebete läuteten,

felbjl fcann nod), als fcer djriftlidje GultuS überhaupt

geä*d)tet nntrfoe. Die armen 23eivol)ncr Ser 23orffrrtt

liefen fid) iljre Tonnen nxäjt xanUw. Der ©entehrte?

rau) fd)tvieg, fcer ©entehrt eran), fcer jtd) fcjjon lä'ngjt

um religibfe $8orurtljeile uid)t meljr befummerte , etn

pl;ilofopl)ifd)eS (£t>iet nad) £em andern erlief; utrt

t»urd) Manuel, ton fcem man fagte, t»af? er alle $et*

ligen auS fcent *parat)iefe treiben motlte, fcen 0runfc>

fafe auSfprad): 23cgünftigung fcer ©eiftlid)fat i(t 23er*

ratl) an fcer Republik

Der Soweit, auf foen diejenigen, fcenen (v

gletd; mit t>er Revolution *eS gefetlfd)afttid)en Gebens

tmt eine Revolution fcer 23orauSfefeungen tejfclben,
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t^ce religiofen l'eben* )u tlnm war, ut hatten verr

fugten, mar obllig unbearbeitet, nod) a,an$ roh und

öiii^crfr fchwanfend. Scr velitifct)e laumcl war nierjt

fo grofj, da£ da* Stoff die Angriffe auf feine Reil*

gion mit Öleidimutf) ertragen batte, befonder» da die

*>?ett) immer r/e^er ftieg. Ser ©emeinderatf) von

sparte verbot die s
}??ittcruari)temefjc an 2Brt$na$tett

und fc l b fr (iamille Sfeämoulinä verteidigte diesmal

diefes
5

Vl;i(ofo)?f)ifd)e &ut. „2lm gellen £age, fd)reibt

er, auf öffentlichen !p(ä%en Marionetten tanjeu lajfcn,

da* ift eben nichts fd)limmev, denn es madjt den

Sintern und ihren Kntmrn 3va£, aber fict) in der

9?ad)t in dunfeln 3vclunfcu verfammeln, ijt ffan*

dato*, l)öd)ft Ver^äc^tig und nimmt in der 3 c i* ritte*

Revolution alle 5lufmerffamfeit und Strenge der ^o^

l\]c\ in ^lufvrud). 2Sie reimt ftd) fold)cr 2&a$nftmt

und da* o^h r 1792!" Nebenbei verfvottete er aud)

da* Segma der unbeflcrften (Smvfängnig durd) den

fjeiligcn ©eiß in voltaircfdjcr SSeife. £er ©enternde*

ratl) tjatte txd) aber tviederum verrechnet. 2)a^ 23ol?

War entrüftet und jwang die @eiftlid)en, die gewohnte

heilige Mejje |tt lefen. Sie Pfarrer Do« 3t. (Suftact)

und 3t. (Sermain wurden fegar mit Gewalt fycxbti?

geholt. Sie 23erid)te fvrcdjcn wieder viel Von HnjHf*

tung von iscuillautv, Könige freunden u.
f.
m v ja

man behauptet, daf» nur etn einziger Xruvv junger

^eute und Freudenmädchen von &irct)e SUrcfie ge*
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gangen fei unfc fcie ©eiftlicfyen jur Eröffnung fcetf

©ottesttenftes gelungen f;abe, allein fcie <£ad)c vet;

tyalt f\d) ganj anüer£. 23ielmel)r fd)idten *ie meiften

<Seetionen — aud) fcie fce3 5lrfenal* — Deputationen

<m fcen Content, um fcie 2(uf(jebung fce£ ©t?ict»

erzwingen unfo nur eine einzige (Eeetion fd)lo$ „fcie

^Boutiquen fcer ^prtcflcr." ©rfreut, fca| tr>enigfien$

(Sine (Seetion fo vernünftig gemefen mar, rief (Ea*

miüe aus: 5(d)! 23oltaire lebt alfo fcoefy nod)! 3&

gleidjer SBcife murfce trofc fce£ d)emeinfceratf)e3 fcaä

gefi frer ^eiligen t)rci Könige, fca£ von Manuel altf

contrereoolutionair unfo unbürgerlid) mi fcem £alen-

fcer gefiridjen mar unt) fca£ geft fcer ^eiligen <3eno=

fcefa gefeiert. Die $ird)en maren überroll unfo mc\)f

rere ^olijetbeamte gerieten t>abei in 2ebeu£gefaf)r.

fflit m\l)C Mfö 9?otf) gelang e3, US edjulfeft t>e3

^eiligen ®arl in ein geft fcer 9iad)eiferung |u oer?

mangeln; t>ie ltmmanfclung t<e3 2Dreifbnig£fejte£ in

ein gejt fcer (^anseulotten mar aber nid)t gelungen.

<£o faf) es in ^arte au3 mit) fcod) ift gerade *}>ari£

*ie einzige <8tübe fcer eultfeinMidjen 23emegungen.

Manuel nutzte fclbfl im Qkmeinüeratlje, weit er fcen

Äat^olifen feilte $orred)te einräumen mellte, fcen SSor?

murf fjeren, er fuine auf 23ernid)tun.3 *er Ijeiligen

Religion.

(Sbenfo geringen ßrfolg, aU t>ie retigiöfe
sXa>o*

tution in granfreid) felbjt, Ratten fcie iHoflamationen
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fc« fran$öjifd)cn (Tommipre tili) (Generale in den

^Nachbarländern. £*iefe ^roHamationeu tragen den

(iljaractcr t»cr retigibfen Hemegung nnter der (ton?

ftituante, tvaren atfo fcf)t gemäßigt, gleid)ivobl \vo\U

len die Belgier uid)t* ^aven miflen und glaubten e£

feinevivegcv ba£ bie (»eiftlid)en nur eine IS(affe von

Staatebürgern bildeten, *te ffcf) dem £ien|te der 9fe

ligion, der Slrmutl; und dem Seten gemeint hatten.

vSv half nid)tv, daf; SMunourie} |ie aufforderte, die s)ic?

ligion 51t iljrer vormaligen 9icin(;rit $nrücf$nfiif)rcn,

iljr den göttlichen ©wfftfj? triebet 51t verfd)affeu, der

in ©etttibniflen tröffe, alle Öeiftltcbe aujei den *pfar>

rem atyufefeen, da nur die Pfarrer einen ivarjrfjaft

wohltätigen (SinfUtf; ausübten. Sie glaubten e£

nid)t. ©teilen Unglauben betviefen die 23etvol)ner

hH 2R<Mnjte £andey trofe aller vom s
}>rofefjor S&ciy

met gefcl)iuiedeten ^roflamationen (lüftin'£. £3edcnfr,

rief er aus, bedenft die götllid)en 2£orte, die der

Stifter eurer Religion fvraef): SWcin Neid) ift nidjt

von diefer SBeft Stellt diefe» Einfror von fSMom
menrjeit auf die eine Seite, feine Nachfolger auf die

andere und lernt die Religion und die £>errfd)fud)t

unterfd)eiden. — ^rieftertl;um tvird um fo tyx*

liger fein, tvenn es allein auf die troftreid)en

5lmt*verrid)tungen einfdjränlt, ju n>eld)en der C
suMt

des jvvicdeny eä eingefefet rjat, und die Religion eurer

Säte« tvird nur nod) mehr @Unj dadurd) erhalten,
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cljne aud) im die geringfte SSerlefcung ju erleiden,

(Sbenfo wenig i?ermod)te SSJe^efint) die 9fotf)Wendig^

feit einer befondern ;Ojfenbarung ©ottes? an jeden

einzelnen, wenn man der 5tusrede des (tf)urfur|?en,

fcag er feine ©ewalt vwm lieben ©Ott erhalten fjabe,

©lauten fdjenfen feilte, einleuchtend 511 machen, ©te

SWainjcr glaubten e£ iljrem ^^urfiirftcn auf* SBort.

Unter den gebildeten (£iuwcf)nern, iwr^üglid) den grem*

fcen, die fjier den Glubb der greifjeit und ©letd)t)eit

errichtet Ratten, l)errfd)te freitid) eine tl)eijtifd)c ^ict}?

tung fcer, die fiel) indef nur Wenig iwn dem allge?

meinen %i)t'v$tMU$ der ganzen nn*> ©eutfd)lands

insbefondere unterfc^eidet. £>er Oubb tterfudjte jwar

auf jede 2öeife, durd; den 9?ci$ einer gefd)lojfenen

©efcüfdjaft und durd) 3eitfdjriften auf das fatf)olifd)c

SBolf einzuwirken, aber umfenft. 9?ur fd)einbar bef?

fern (Srfolg rjatte die religibfe 3?er>olution in ©ai^ctien.

3ü der 0au^t|tadt 51t Chamber*) wurde die National*

verfammlung eröffnet und dem 23ifdjof Sttidjel, der

fcie SSerfammlung fdjriftlid; erfud)te, am Sonntag die

Millingen au^ufefeen, damit er den ©otteödienjt Ijal*

ten fonnte, wurde fein ©efud) etyne 23eratl;uug abgc?

fd)(agen. Sind) nutzte er feljen, wie daS £reu$ auf

dem £od)altare mit dreifarbigen <2d)leifen gefctmiiidt

wurde und einige 9ftönd)e der äkrfammlung im 23er?

aus für den jedenfalls ju bewilligenden Sluötritt aus

if)ren diiftem &lbjtern danften. Beiläufig bemerkt }«
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werten vet^icut, dajj t)ier \d)o\\ in ter feAfteu ciBung

die Zottut abgefdjajft und alle $agardfj>te(c und

öffentlichen greudenfjäufec verbeten wurden.

SSährent in $atte cic tfeageu, ob und Don

wem ter Rünig gerietet werten tonne/ üürmifdje

3it>ungcu $nr jolgc l;atteu und die ^arükien fajt

auyfdUieplid) mit iljrer Söfung bcfajäftigt waren, fam

im Content/ aufcet den notf)tt>endtgßen "ikrfjautlnn ^

a,en über ten Krieg und cic Jinan^en, da? S$uU

wefen an die Saaeäoednung. Die Conuntffion ^ei>

offenttigen Unterrichts n\u unabiäffig mit des Skfc

Inno, ter ctngereidjteu $(äne bc^äftigt, von denen

wir l)ier fo^lrirf) die wid)tigften während te? gangen

oafirey — 1793 — mittfjeilen werden.

Ztati fran^cjifdie Sott war bei weitem ntd)t ge*

bittet genug* tun in tagend einem Satyättnif mit

feinen jvübrern ut flehen, tie a,an> allein in atye*

fd)lc|Jenen Steifen dem (£ntoute(ung6gaugc de* 3deen

te* achtzehnten 3alr^ndert^ gefolgt waren, £ar

Ü>elf batte feinen Segriff von dem, Vatf ter Stete

littien ut (?)rnnte lag, am aUerwenigften Don cen

reltgiefen 9Äott*eu ter
v

.Hna,rirfe auf feinen Ciitttttv.

3o Wenig n>te cer Malier der >3antwerfer. $ierau4

erMärt |id) feuwhl tie ttofe Ibeilnaljme, tie dem

Unterricrjtvwefen 51t Iheil wurde; al» bic
v
2lrt und

?\dia. 11. Rinbi in Staat?, 3
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fSeife, mit der man diefe gr«ge behandelte. Sic

^ilofo^ifd) gebildeten Mitglieder der (Temmifjäon.

„die (Staatsmänner,'' erlangten eine wiffenfdiaftltcuc

Bildung des gefammten Reifes, je nad) Vermögen

und Salent, die 3acebraer dagegen, intern fie anf die

gre^e £f) nt der -Revolution bimviefen, behaupteten

tcif, die unentbeljrlid^ften Senntniffe genügten, um die

gewonnene greifseit 51t behaupten und gingen fegat

fo Weit, der ©leicnbeit alle geißigen 2?er-

Süge auftuoVfern.

23on der (lonfiituante l;er tag nodj ein *)Man

Satletjrandä fc$r, der aber auefy fdw« im ^ai)x 1790

bei (Seite gelegt werten war, weil die ©eijtlidrfcit

in if)m eine bedeutende 2ioIle fvielte. j&m 1792

war daf)er £ondoreet von der Segislativc mit der

5Ibfafl"ung eines allgemeinen <Sd)ulvlans beauftragt

Worten, und er entledigte fid) im 5lVril diefes Änf?

traget, of)ne jedod) feinen *pian durd)feku 51t äm?

nen. 3«* Consent wurte fein *}Man vom Untere

vid)tscomitec nodjmalS aufgenommen, neu redigirt und

dem Konvente vorgelegt. Gljenier, ein Mitglied der

Gommifjien und ein eifriger 2>erlbeidiger der 90f

fcnfdjaften leitete die Debatten über if)n ein.

Gondoreet ging in feinem platte von dem ©rund.

fabe aus, die ^fiidjt der öeredjtigfeit erfjeifd)c, da£

jedem jungen Bürger die Littel an die £>and gege^

ben würden, feine gäl;ia,?eitcn fo weit als möglich
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ausbilden, damit tjierdurd) die ®leid)f)eit unter dem

(Sefcbc aud) im biirgerlidu'n i>erfef)re (jergeßeltt merde.

.Ter Unterricht darf jtctj fefglid) nid)t nur auf die

^eifrigen gäfjigfeiten erfrverfen, und mujj für die

men fojienfrei fein, £lementarfft)ulen, in denen nur

fo tuet gelehrt tvird, al£ jedem 3Rrnf$eo notytven*

t»t3 ijt, um |id) felbjl leiten, die 2\ed)te, die if)m 51t?

femmen, genießen und die cinfaefjfrcn biirgertidjen

ülemter uerfefien 51t tonnen, ftafc dafjer tor altem

notwendig. SBctfibcr einer !$uk$ oder Sftunictyal?

bcamter muf} jeder tvevdcn tonnen
;

diefe Sntetögfttg

ijt t*ic Starte dey Staats?, £er l£lementaruntcvrid)t

foll in einem Cfuvfuy durdj vier Staffen, deren jede

in einem ^al;re abfotrirt treten raun, befU^en,

damit feie Stifter der arbeitenden Staffen der 65cfeU*

fdrnft nidit auf |tt lange %cit ihren (Sltern entgegen

werden. Rufet £efen, Sd)reiben und *Ked)nen feilen

f)icr aud) die einfadifteu Örundfäfce der ^Jatljematit

in ifircr Slntvendung 5. 53. die Sdjäfcung dey glädjens

und 6u(ufd)en Sttfalteä; ferner ^roduetenfunde, 2fa=

turacfdüaMe, Sedjnoloaie, Sittenlehre und day Staate

grundgefefc beigebradjt werden. 21n den Sonntagen

ift der Ur.terridit enentlid) ; die Bürger nehmen eljren*

falber daran %t)til, nebenbei um ntd)t$ 51t Devoten

und mandiey 9trttc 51t lernen, denn au diefen &afm

fcüen cay 9tatuv< und *J?(*enfd)enred)t in gretlen 3«*

a/n rergetragen, fcie ®efefre erfla'rt, <£ntdecrungett in
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ter Stifciijtrie unt ftunß unt entlid) Reuigfeiten au*

tem toolitifd)en £eben ter Retoublif mitöct^etU »er*

fcen. ©nmnaßifche Hebungen $ur 2luebiltung te»

^öryertf ä(ö Sorbereitungen gut geier von Rational?

feßen erhalten tie hinter gefunt unt bei munteret

öaunc. (Sine ^veite klaffe ton Spulen für je 4000

<£tntoof}nev befiimmte Contorcet für tie s2tu*bittung

von gabrifanten, ftaufleuten, ^Monomen, eine dritte

für Sftcchantf, ^unfi, ^riegsmefen, Marine, €^irurgie

wnt ®eburt£!)ülfe. %\\ tiefen Schuten foltte auch

tie tateinifd)e Sfcrache gelehrt merten, jetod) turdj?

aus nicht ^iloloajfcf), fontern nur fo meit, ta£ tie

Schüler tie 5Uten pn lefen verfemten, „tvcil un£

ta£ 3tltertf)um mit retoubtifanifchem (Seifte belebt."

£)er Religionsunterricht befteht in tiefer *Hrt Von

Spulen nur im Vortrage ter natürlichen Religion

fc. t>. in tem, toaö allen Religionen gemeinfam iji

unt woturdj tie Sittenlehre feflc ©runtlagen erhält.

tt3&t befontere Religion i(l nur tie vertorbene na?

türliche Religion, nicht Sadje te£ Staat» fontern

ter ^priefler unt bleibt tal;er jetem (Sinjclnen über?

tajfen."

Reun Siceen bitten tie vierte Svlafjc tcr Schu-

len. (Einige von tiefen müjTen, n>ie Gontoreet meint,

an tie ©renjen verlegt werten, weit es für eine

Ration fefjr fd)meict>eU;aft iß, tvenu gremte fte be?

fuchen, um ihren ©eift |it bitten. 3'Ctcch bleibt faxiä
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fcci Wittelvunft fcer 53tf^ttn^ nirfit blca (VTantreid)^

fentern *er ganzen
s

£>ett. ginn öetveife fciefer

3uvvrematie feilen hier alle alten unfc neuen 3vra*

eben gelehrt un£ ein ?fcrmalgarten für fcie ^otanif

eine 9tätumal6ftHot$rf wnfc ein Sftnfeum für fcie

$unft angelegt treten.

:Ta$ gfttigc Unterriditvtvefen gipfelt enfctid) in

£er Staticnaiafafcemie fcer S$fffrtrf$af!en unfc fünfte.

3u *lfafcemifern feilen nur Männer gewählt werben

dürfen, belebe fcie 5BhJenff$aflen tvirflid) weiter füf)-

ren, je^ceb nidit über adithunfcert. ^ie Ktiftentte

verfällt in bie vier Jyafultätcr. : ??tatbematif, 9iirityrtl«

htn$, Wefcigin ttnfc Wtolcgie. Unter fern 9lftgftCw

Sern £er iuriftifchen jvafultät bertnfcen ficf) auef) fcie

Stovaltfim &. l. — £ie modernen (^ctteegelehrten.

2pÄf tiefer Jatttftätrn verfällt wieder in 3eetienen

unfc ^ie ^fitgliefcer ergangen }\d) burr$ 2Saf)(.

vrirtiirt orfefKgt (Loirtorect Wefe geifHge Grifte;

hrtrie feafentdh fcaf» er immer fern Lehrern fert heuern

^Infialteu feie 2Ba$l frei AI fern niederen anyfflfBo*

£en Camfcttatrü nnS feit 5kauffi$tt4ting ihre* Un

kftn$tti überträgt.

tiefer $fM ift nun eben uid)t geeignet, tie von

Ctntorret in 9n£fC$t gefreute @Mri$$ett im bürgere

lidieu £eben $u verwirf liefien
;

fca^u genügt aud) nicht

ter ©c|fnf feine? Stottrffjjft „€d tvirt> ohne 3weifel

eine 3nt femmen, in welcher Hf wiffe"fdiaftlid)en



22

3hfKtttte, i»ie fturdj Autorität eingefcftt ftnft unnüfe,

mithin fd)ä*ftltch werften, in fter fctbft jefteö öffentliche

3nfrttut unnötig fein wirft, ftann nehmlich, wenn

ftic allgemeine Stiftung twr groben 5ttifigriffen be*

wa(jrt, unft alte Staffen fter ©efellfdjaft, ftie jefet nod)

ftatf ^nterejfe öfter ftie 2etftenfd)aft ften 23orurtf)eilen

gu $ülfe ruft, il;re 9ftad)t verloren haben werften."

©egen ftiefen «plan erhoben jtd) ftafjer fefyr Diele

Stimmen, vorzüglich ftie fter 3<wbiner» -3<* Santlje*

na£, fter ftie Sieftaction fte£ (Tonftorcetfdjen planes'

übernommen l;atte, fanft e£ fogar nothwenftig, ftem

Consent ftie vorläufige Rrage vorzulegen, ob e# über>

hauVt mehrere Stufen ftes> Unterrichts geben folle,

worüber ftie Meinungen wirflid) geseilt waren. 3Dic

nteifteu ftimmten mit 9?abaut fte €5t. (Stienne fta?

für, ftaj? ftie (Slementavfd)ulen ften erften unft einen

ganj befonfteren ©egenßanft fter Itnterfudmng bilften

müßten, weil ftas SSotf <Sd)ulen, aber feine £oUe*

gien braudje. 9tobe£Vierre wollte ftie erfien unft $wet;

ten ©d)ulcn in eine einige Sftattonalfdjule verbinften,

fta fter 3tvecf/ ftie Stiftung fter Sinnen fo weit alä

möglich mit fter fter 5?eid)en anzugleichen, fonft nid)t

erreicht Würfte. £>urd) Genftorrete *ptan würfte viel^

mejr nur eine Slriftofratie fter ©ebitfteten hervorge*
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rufen.
s
«Kobe»vierre"n und den (Gegnern der (^irou^

dtftcn überhaupt war cv um eine eigeut(id)e ÜNationat-

vSrjiefjung $u tfjun, al» der*» SJtußer da» 3^wt einer

ttoartanifdjcn (^qiefjung irjnen oor Stufen fdjwcbtc.

©urand 2)?aiü;anne war über die ÖotMojigteit

de» vorgelegten tylcmtä gan$ empört und fud)te t>ic

^Ibfiimmung der einzelnen ^aragraprjen 511 oerrjin*

dem; er fprad) für fatfjolifdjc (5r$tef)ung, und die»

sab Supont Sie SSeranlaffung )tt feinem berüchtigten

33efenntni£ de» ^ttjetemu»
3

. Durand, fagte er, mug

weder die Gioilconftitution nod) da»? 58ud) der 9tatuc

gelefen t;aben, fenft würde er tad meufdjlidje @e*

fd)ted)t mit Freuden »on den jßerurtfjcilen der fat|ö?

Uf$en Religion befreien. „28ie? die Sirene |md

geftür^t, die Seester jerbroajen, die Könige gefallen

und die Altäre der Detter ftetjen nod)?" Bei dicfei»

Korten unterbrach den Redner laute» Durren und

der 5lbbe Styon forderte, daj] er jut Ordnung gewie?

feil werde. £in £aud) der Vernunft, fubr 2D{tyOJtt

fort, ift im Stande, fie }ti flüqen ! ferner darf c»

nur Elitäre des Söatcrlandc» geben uno feine ande

reu rcligiöfen Sinnbilder al» die ($reil;citsbäume ! Spa

er Wieder durd) Durren unterbrodjen wurde, forder*

ten andere, dag man die 23ifd)bfe, weld)e i()u in fcU

ner 2iedc fiörten, fdjwcigen f)ie{lc. 2)upent crljob |icr>

und indem er |id) nad) der -Seite t)iu wandte/ wol;ee

da» gurren ertönte, rief er mit ftarfer Stimme au»:
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3fjr, ijr ^retiftt un£ fcen 33ürgcrfrtg ! 9?atur uni?

Vernunft, fefjt, *as fint» meine ©etter." £ie ©eif^

ttdien fagen tvic auf Ächten, enfclid) rief free Stbfee

sHu^rein, ev tfi md)t meljr ausjubalten uni> vcrlieg

auf eine jiemlid) ungefdjliffenc Lanier t>cn 0aal.

23enutn*ert fcie 9Jatur, fubr £>u£ont fort, pflegt fcie

Vernunft, ricötct fcaljer einen Jjljilofo^ifdjcn aber

5iid)t einen fatbdifcöen Kultus ein. 2öie la'djerticb

ifl eine incmard)ifd)C Religion in einer SRe^ubltf, eine

Religion, welche lehrt, fraf* man ©ott mef)r gel)ord)en

fett als fcen 97fenfcfjen. &er £>e^otiemu£ fcer (Seift*

üdrteit ift ned) furchtbarer als £er fcer Könige. €tft*

toefcer muffen alle 2?entrtl)eile auf einmal fallen,

ofcer — es fällt aud) nicht ein£. Tanten freilieb

fagt, bo| t»ic ©eifttidwn fcen Seilten in fcer Ickten

(Stunde i?c5 Gebens notfcwcnfcig tvä'ren, aber Tanten

tveiß free!) wcbl, tvie fd)'on i^Sllcmbert gefrerben ifr,

£em ein £enfcorcet tic klugen gu^riiefte
j

vernünftige

•S?fenfd)en braudjen feinen ^viefler, im* \vci$ mid>

betrifft, id) bin ein — Sltfjcif?.

^Da? SSert war gefallen! SRan fagt, £a{? 9fli-

rabcau fur^ el)e er ftarb mit 23ctrübni£ geäußert Ijabc,

granfreid) fei auf fcem Söcgc, fein (tfyriffentbum Jtt

verlieren, (Ja Trance «lechristianisee) — feine ^rc

^tje^eiljung fdiicn fity glänjcnfc ju erfüllen. £a* 33e^

fenntnif Stents rief am 0d)luffe $war aud) wxt*

fcer Durren Ijcru-er, aber t$ war fi)trad) unfc unter-
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fcrürft, tae JBetfaflärufen mar bei nettem (auter; mct)>

rere Stimmen riefen ibm Aufmunterungen $u: ee

fibatet nid)tv, fcaf; tu ein SUbjeiß bift, tu bijl t>od>

ein reebtfdiaffener 3ftann!

&uranö 3Railriannc batte überbauet, auf
s
Jioujfeau

a,cftükt, fcie 9tüfelid)teit cer llntvifjenf)eit $u bemeifen

<*ffud>t, n?egea,cn 6 genier im ^sntcreffe cer Sßiffen*

fcf)aft ncdi in fcerfetben Sifcuna, antwortete, ©upont

warf ibm ebenfalls sie ^precigt oe* £bfeuranti£mutf

vor: 1>k 9?otb, meint SMtrano Sftailljanne , rjat cie

Sbrene c^cirünoet uno cie 2£ifienfd)aften tjaben jte

befeftia,t, cenn ftc r-eroerben, Permeid)lid)en sie Sitten

uuo sieben ten cer 2f)eilnal;me am Staatemefen ab.

*Hber cie£ ift falfd>! ofler bat vielleicht tie Dummheit

ttnö nidjt oie 23ilfoung fce£ acbtjeljnten 3to()*f)ttnoerts

cic 9)tarfeiller gca.cn tie &'<mige bewaffnet? 3m ® C:;

onitbeil, Dummheit unl> £c*petiämuö ftno tittyev*

trcun(id), cic 3?ilfcuna, aber füfyrt jur ftrcUjcit, cenu

*urd) tie S3ilfcuna, mirt> ras ?\ed)t enteerft. Duränö

faat, eine ^tepubtif muffe mehr fcie 3*fcttfitta al» öic

25tffenfd)aft ins ^luge faffen — aber fcic Sfttfcufltfe

ariincet fid) crjl auf cie ©tfcnffjjaft,

9??afuvicr tatcltc fcen ^Man (Toufcoreety, fotuie

tie Stfcaeticn fcuvdi Santfenaä aus fhtangietfen (Srüu

fcen, fca allein fcic (£(cmentarfd)utcn tem Staate 25

Millionen £icr. nad) feiner 23credmuna, fojrcn tvürcen.

<£r redjncte auf jefcc 3ttunicipalita't eine Sdiule, uut
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brad)tc fo allereing*» 40000 <5d)uteu l>erau». Slllein

nid)t jct)c SÖhtnieiOalität bedurfte uad) t>ee Singabc

3)uOont£ eine eigene (£d)itle unt> t>ie ocrfelben

würfce ftd) fcat)cr f)öd)j*en£ auf 20,000 belaufen. ®u*

fcont forderte alle £)efcutirtc auf, oer äkrfammltmg

anzeigen, wie Diel Srfntlen jebec 2>iftrict nötbig

f)abe.

SBesfjalb
s
Jvobesttierre gegen £onoorces gefprocfyen

Ijabe, wirt» fcljr oerfd)iet>cn angegeben; oic un» am

etdjtigjien imnfenfcc Angabe tyaben wie bereit be*

werft, greilid) ging Der s}Man Don i>er (Sironoe unfc

Den ©elenden aus, aber fceSljalb allein würfce 5^öbee>

»ierrc fcen *ptan ni$t oerworfen l)abcn, wie if)m @or;

fas »orwirft: er tjabe nur eine Gelegenheit gefugt,

um (tonfcorcet, *pat)ne, übet|au{rt cie (Seienden uni)

Staatsmänner ju fKtr$cn. ©orfa» fd)reibt, 3frbe£*

pierrc Ijabe geäufert, jeteu Arbeiter Demöge inefjr

als cer größte Weener, uno gewif ift, oaf 9tobee;

pierre fid) oftmals gegen oic Prätentionen artflofrtV

tifd)er ©eletyrfamfctt auSgeforodjen tjai; andere ©rünoe

f?at er fpäter fclbjt angegeben, wie wir gleid; fefycn

werben.

spetit oerwarf oen s}Man ebenfalls, er fomme nur

£en 9ieid)en jn Gute. 2Bir muffen Stepublifaneu

biltcn, 3J?enf#ett, Wcldjc cic ©efefcc rennen, freuen

Da» öefefc alles iß, oie außer fcem ©efenc feine

Autorität anerfenneu. 23or altem i|t 9toticnatcqicf;ung
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netbwenciov ccrlauna, cer Crlaj? einer onfrriictiaw an

alle ^ranjefen, in fcer ne über cie ^fliättn uns

^ectote ee* wahren ??eriiblifanerc, über tu IHliiHen

err Cbe unc cer Äinfccrerjiebuna, unterriöret werten,

fcawit cie ftincer wohi cerbereitet unc unverterben

an @eijt un* Jierrer cer 3<J>ule überleben weccen.

£en C^runcoiecatifen, cer in IViitv S^mmg laa,

ca£ ein an Iveifi unc Se-rrer a/funces unc- träftigeö

friegerifebe?, rcrublifanifcöe» *Z?*?lf an cem neuen ®e*

fdjleAte reu cer ÜSiegc an ^cranaeje^en worden muff.*/

um £er *iepublif :Tauer >u verleihen, fafte ?iabaut

cc 3t. etienne auf une cerarbciteteie ibn in i'eineu

3d>ulpian.

<£r forderte in i/tbtm Tanten ein cjfemltctyc^

©ebäute für cie Srrfammlungen cer -i?üra,cr, fcic

3cbule un& tic ?iaticnalfe|te mit fcrr &uff$rift:

Watienaltemptl, fca? cen einem fdurtiaen ©orten

umgeben würte, unc benimmt: fcen 3cuntaa, ,uc

prafttfd)en Hebung aller c-ffentlicben ^nftituticuen, für

Ariele, Smvrubunaen unc }u einer jveterlicbteü, fcte

fr-äter als reliaiefer CnttttJ in'? 8cftCR trat, obwcM

*iabaut Ii 3t. CtinUK weit entfernt tarn war, *ie

an fcte 3 teile ce? ($otte*tienjte$ fefcrn *,n wellen;

ciefe jveierlicbfeit feilte in cem meralifeben Scrtraae

eine? ^innietralbeamteu , fc/r mit cer ^Iblefuna. fcer

3?ienfd>enrrd>te feine ?iecc beginn« ir.ume, r.uc am

3cf>lujTe in cer &tyia§m| einiger \ux Ci^re eec« %**
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tedanWeje, Wer ^ei^eit, ©lcid)f)cit unW 33rüWcrlid)feit

gewichteter £nmuen befielen. <Sein &d)\i\pian for?

Werte ferner 2lb()ärtung Wer $inWer Wurd) mtlitä*rifd)e

©£iele unW Slin^erfefte
5 fe beftimmte er Wen erjten

(Sonntag im gtmi für Wie SvinWer ton $cfm 3aljren,

TDte naef; einer Prüfung ifjrer ftenntniffe, namentlich

feinftcbtlid) Wer 9#enfcrjenred)te, mit 2Bajfcn befd)enft

nnW i>on Wa ab in leiebterm ^riegsWienfi geübt tter^

Wen feilten; Wen erfien für fcfl* SfP fünf*

äermjä'brigen Knaben cWer Wer Jünglinge, Wie Wen

ft'ated)ismus Wer ©efefee, Wer Scrfafiung unW Wer

*pf!id)ten Wer Stationen gegen etnanWer anemenWig

tpijfen müftett/ «nW mm ibre colljtä'nWige militärifdje

QUisbitWung erhielten. 3« jeWer öffentlichen öetfiimm;

tung feilte Wen ä'Uefren beuten, reclcbe unter fiel) ©te

uatcren ettväblen, Wie Wag (tenforamt über Wie SinWer

tii gum fünfzehnten %al)xc unW fetbft über |Wie klet-

tern, fomett iljr betragen auf Wie £inWermd)t ßinftuf?

traben fann, übernehmen, ein eigener *)Mafe angetvic-

fen iverWen.

tiefem fpavtauifdjen <2dntfc^ a " c B*«äf war

Antrag 23anlal^, Wa|5 e£ nur jtvei Birten bim (Scbtt^

len geben Würfe, (Slcmcntarfcrjulcn in jeWer SBtttnirf«

£alitä't unW <£entvalfdmlen (@mnnaj?en) in jcWcm

Departement.

2DäbrenW Wie polilifdK ^icoelution alle Öemütljcr

fretvegte unW faft aus?fd)lie|]lid) befdjä'ftigte, tväljrenW
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fcer ftrieo, alle slräfte in 2lnfi?vud) natyra — wä'tyrenfc

einer folgen %rit tonnte oie ÜScrfammlung fcem Un*

terridjtvmefen unmögtid) größere £lufmerffamfeit ferjen*

fen, tonnten aber and) oie SS tjfenfünften nnt) ftünjie,

t>tc @efd)ä'fte oe» griccenö in fcen Unterridjteptäuen

feine $rbj?ere Weüt ju fpielen Otttattgen. (icnfcorcet'tf

s}Man wuroe a(3 ju gelehrt verworfen, ebenfo 2;'\tt)t$,

wobei allerdings pelitifd)e 9febenritci|'id)ten nid)t }u

verfemten jtno. (eierjees war oerfcad)^, man fanfc in

feinem platte oeutlidje <cvur™ ocu l5ka,enret?oUition

uno oe» (Vöfceraltemn*
5

.Jaffcnfra» befcf)uli>ia,te itjn

nno ourd) 9\obespierre mttrfce «Siepe» auö fcem Un*

terrid)tvanefd)u|} entfernt. *Httd) Zitate feilte oer

äkrfammluna, einen Entwurf re^nbtifanifd)er £r}tcf)iuta,

mit, Oer größere 9ltterte#nf»ng fano. <3ämmtlid)e

"JMäne fielen inoej] nid)t fceyweaen, weil |te auf oie

(Srlanctuna, fcefitioer ftenutniffe oOer oic ^(u»biloung

frieotid)er fünfte einen 51t großen äßcrtl) legten, fou-

oern oevt;alb, tveil wie gefaxt/ fcav SilS einer gfeidv

raäftgen 9?atienaler$ief)uua, oor Äugen fdjwebte. T)\t

s
2SuJenfd)aft uno oie ftnnft waren jttai allerOinay

oeroäcfytig, oenn fjatte nicfjt felbft SSoltahre oen gür-

fien gefd)tneid)ett, War $etoetiuä nid)t aud) in Oen

Schimmern Oer (Greven 51t paufe? £atte oie Kunft

nietjt ausfd)tie(jtiil) Oie $aJ!fb uno Oie Hirzen

fdjmücft uno oie £)entnulc oer Zurannei erridnet,

oie *ae s#elf jerpörte? Der 2*cmoali*inu$ I>attc je?
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fcodj and) feine Schränken, die $vitn|l kad)te fW)

t»uvrf) £>at>id3 geftordnungen, durd) die SarßeUung

glorreicher Momente der ^Resolution
, durch £>id)ter

tute (Tfjcnier und (Tomponiften wie Oeffee wieder

€^ren, und eine aroge ®efeUfd>aft von (F>elef)rten und

ÄünfHern befd)ä*ftia,tc jtd) mit der <Srrid)tuna, grofar^

tiger sftatiomVlmufeen, wobei weder Arbeit nod) Soßen

gefyavt Wurden. 23<trrere forderte im gebruetr die

^Bildung einer 9?ationalbibliothef, einer ©emä'ldegaüe*

rie, einer Scutyturenfammtuna, und die öffentliche

SiwffieUitng etiler die Sßijfcttfcfjoften und £ünffe be*

treffenden ©egenflä'nde, 2ftafd)inen, ^nßnimcnte, $?o=

fcelle. 2lu£ den aufgehobenen Sföflern und terföffe^

nen Sdjlbjfern ftoffen reu allen Seiten ber die I;err*

Jid)ften Sd)ä'fce nach ^>ari*-, man durd)fud)te alle

SBinfel ur.d Soden und fand oft die fettenften ®unp

Werfe, att^ge^etd^net durd) Schönheit, Sitter nnd 9?uhm

an £rtcn, Wohin fte nur die Unwifienhcit der SWöncfje

hatte werfen tonnen; unter anderen einen auf 200000

£ier. tarirten 9\uben£ in einem fcmften Schufen

des Sloßer* St. 2a$aru*. 5lud) im 3<it)r 1792 hatte

die 23ermclming der 23ibtiotI;ef durd) die Sd)äfte der

Slöfter und £and|1fee niebt gcflerftj die Sofien de$

Sxaneperttf waren durd) die 2>ifttiftPfaffe« und fpä;

ter durd) den Sfoitionaffaö gedeckt worden. ©artete

forderte jeht die von der (tenftitminte bereit* für die

Äunfl auegefe&ten 300000 Sfo*. für da$ 3ai)r und
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t»ir (lenvent (tf$(of fcaä Comitec *eo öffftttti$ftt

Hnterrid)t£ mit fcer ?vegulirung fctffrt *!lngelegenf)eit

,;u beauftragen. — o» *w SfceDotttfw», fagte 23arrere,

fann freilid) not wenig s
}\ücrjicf)t auf S^fffeltf$aft trat

$unß genommen werten, allein beweifet, eaß einer

SttyttMtf feine *Hrt fco* 9ftt$mrä mangelt, and) nicfjt

£er £er Kunjt. ^lir habt ftrenge Cs3efefie gegen Sie

^.uewancerung cer Bürger erlaben, jeM müßt tljr

mcbltbtitige ©fff|e geben, fcamit tic SVunjl nid)t aue--

Wandere, fcenn feie ftünfller baben nid)t$ $u tbun,

e* fehlt Urnen an (Zennern, fit teilen 9fotf)!

Semite taä öffentlichen UnteiTicbt- arbeitete

tinterteß an einem großartigen *JMane. 9htv eie webt?

|öbenfce "IMirgerHaffe uno fcer 21oel genoß vor £cr

Revolution einen fümmerlicöen Unterricht in fcer tatet'

nifcbeu <2yradic »urt fcen gödiwiflfenfdiaftcn 5 fcft 3ci

ten, in fcenen £ic ^efuitenfduilen blühten, waren

längft vorüber. £ie Crqiebung, befonfcer* fcic fcer

5??äi>d)en, lag in ten fföttien Oer Pendle uxto fret

Tonnen, unl> tot* £anovotf genoß» faft gar feine

£du»lbiloung. (Umfenft hatte £er Ckneratvreruratov

*e£ 5Bretagner «Parlamente*, SotH^ 9tenn£ ce (Eara*

ÜK &< la (ihalofai? fcein Parlamente fd)on im

%ai)xc 1763 feine Sdirift über fcie 5iationaler^i:l:ung

in fcer er 2ef>re au* cem "fiaienfianfee tm) beffere

<2d)ulbüd)er verlangte, vorgelebt. 'Nebenbei trollte er

aber fcie 3af)l Ter Srfnilen nodi verringert wiffen,
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damit der gemeine Wann, der b(o^ feine £dnde ge*

branden fcUte, nid)t $u de« (Staate« Sdjaden lefen

und fdjrciben lerne.)

2>ic franjbf(fd)cn Sdjulbücfjer waren jiemlicfj frf)(ed)t

und befonder»
5

jefet unbrauchbar, da in Üjneti anf

jeder «Seite rot;alißifd)e und dogtnatifd)e Sentenjen

$u finden waren, ©in neue« S>o(t mufte aua) eine

ganj neue <£r$tef;un$ erhalten, alte 28ijfcnfd)aften,

die fid) auf da« Scben im Staate bcjietyeu, wie ©e?

fd)id)te, ©cogra^fjie, 9?ed)t muften gauj neu gcftaltct

werben.

3tm 13. 3uti las* 9icbe^ierre twr Sern Üo\u

x>ent den Entwurf eine» ^tionateqte^unge^anec,

der fxd) von dem „de»' unflcrblidjen Öepetfetier«" nur

wenig unterfcfyeidet, im großen Stile angelegt, und

Weit entfernt ifr, t>ic äßifienfdjaften $u unterdrücken.

galt ein neue* SSolt p erfd)affen, ein @efd;led)t

Ijeranjubilden, das
1

mit frifdjen Gräften ein gan$ neue»

£eben beginne. S)a£ alte ©efd)ted)t, t)in|ted)end unter

J>er Saß taufcndjäljrigcr (§)efd)id)te mugte »oUfornmeu

anwerben und ein ltrvolf an feine Stelle tretet!,

damit die gewonnene greitjeit nid)t wieder verloren

ginge. — 23i«1;er tjatte ßd) der ^taat um die (£r.*

jieijung feiner 3»anid nidjt befummert und erß

dann, wenn ße bereit durd) den (Sinßuf? der fd)(ed;?

ten Sitten und den Su.rusS im äüerlidjcn 0aufe rer=

derben War, erhielt ßc einen Unterricht, der unmöglich



33

SBuqel faffeti tonnte/ fta ^ic Hinein* nur tvcni^c

Stunde* fte* läge*' unter gefebüdjer 8htfft$t ften

übrigen Hkü fceä %a$eä ftem fd)(ed)ten CS'influj} fter

oerftorbeneu Söett auegefefet waren, unft aufjevftem

taugte tiefe« Untevvidjt nid)t£. „£)e$()atb ijl eine

SRaticnaleqiefjung ftringenftev 53eftürfni£. ©iefe <£r?

$iel)ung muf fetfcfi auf ften e$eli$en 23eifrf)(af unft

ftie Pflege fte* ftinftey waljrenft fter <£d)wangerfd)aft

*Kücfftd)t nehmen; e* ifi ftaljer eine ^njiruetfon über

ftie jur (Erzeugung gefunfter Siufter geeignete Sebent

Weife fcet keltern unft ftie
s
)?af;rung unft Wartung

fter Kinder biß jum fünften 2faf)te — bi£ ftat)iu bleibt

fta* £infc nad; ften Waturgefefcen bei fter Butter —
aufzuarbeiten unft ^u iH'rbffenttic^en." 2>om fünften

big greiften weiften t>ie ßinfter jeftee Ganton*

gemeinfdjaftlid) Pyogen/ ftie Stoffen fturd) eine ftem

23ermögen aller Bürger IrcoV^ettouirte Steuer geftetft,

fo ea| \id) öic beitrage von einem Stove bis taufend

Store* Reigern, unft ftie ©ebaufte von ften bürgern

fturd) @elfc öfter ^rbrit*(eiflung errid)tet. — JBefen*

fter* mu0 darauf gefeiten werften, fta£> fter ßöetyr

fturd) Hebung unft gefuufte $au*mann*fcft ftarf, ab?

gelautet unft jur Arbeit fäfjig werfte. — 2öeiu unft

gleifd) jtnft von ften 9Jaf)rung*mitte(n au*,$ufd)lief|en.

£>ie ftiuftev lernen lefen, (^reiben, rechnen unft ftie

*Unfang*grünfte fter ^Jatl)ematit. 3«v Wartung fte*

(^eftäcvjtuifjey muffen \\c tfvet$eitä$t)tnnen fingen unft

Stetig, u. ftMbt in Sranfr. Ii, 3
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einzelne 3«gc öue oer ®efd)icf>tc freier fßciUx mit*

*et Revolution nad)erjä'Men. Stforal, gtato*; unt>

gel*wirtf)fd)aft träft in allgemeinen Umriffeu gelehrt

ttnfc Sie Skrfaffung, fo weit e? cem Ättft angemrfiVn

iß, erflart. ©et übrige Xbjeil b*3 Tage? im) ^tvnr

t»ie größere £ä'lfte Wirt) mit ^aufarbeiten, ©ä'rtnerei,

leicbter 3)?anufaetur, Striefen, 9tä$tn uno fo fort au~>

gefüllt unt> aus Sern 23erfaufe oiefer
s

lxrofcuete ein

3ufd)t:f? jur ©rfjattung fce* ganzen Unterrictosroefeiu-

gewonnen. £lud) werben We ©ienftboten oacur*

erfvart, oa{? fcie alteren ftinfcer oie jüngeren bedienen,

reinigen u.
f.

w. £ie 2ef)rer uno Lehrerinnen erbaf;

ten of)ngefäf)r frei bie vierhundert £itr. im* }ttr Seü

fcie Zottelte Portion Oes ä'ttefreu Knaben. Tic &€t*

Haltung *er Slnftalten führen fcie Geltem fei bft, weil

ftc ein natürliches SntfrefiV eabei haben; fie enval)

(en einen 9?atf> von jweiun^fünftig Gütern, für fca*

3ftfjr
;
von oenen jeoer fieben £age $tt ciefem @e;

fet/äfte opfert. 9NI gtvblf 3ft$Ytft febren tie £nt$a

$u if)ren keltern gurücf, fo weit gebildet, oafi fte Wf*

fen nid)t mef)r $ur Saft fallen, fenoeru m nufcen

vermögen, &a£ Hilter von jträlf fahren ift fcaä geeig

nete Hilter jur 2Baf)l eine£ befenoeren (bewerbe* oder

einer wijfenfcr^aftlicben Laufbahn, wojti ein fünfjähri-

ger Slufentfjalt in einem 3nßitittc und ein vierjä'fjri;

gcr in einem Söeeum die fä'f)igften Knaben f)eran^

bildet. 3(n liefen $>lan *Rebe*>ierre ? fniivften fut
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uccn ^teidaufeaben, 5.
V1V oie entcecfuug einet leia>

ten IM) fidjeren 3Ret§o)e im (Elementarunterricht,

3cf)ulMid)cr, politifdu* >iated)i$men , o n ftructienen,

SRetoefle für fiin?eran$iige uns tie SJenimmung fcer

5Uträglid>ften Soft.

©egen Sie ©emeinfef)aftlid)feit Per CSr^ie^unä er;

tieb fUt fegleirf) let 8tf$*f (^regeire, intern cv bewies?",

?an cie C3cfaftr ce* fdileduen G'influffes Per Gleitern

tvett geringer fei al? JK>/ welche au* Per gemeinfd)aft;

lidjen (Erhebung, tyfn; (Eintenigfeit wegen fegar

widernatürlich fei, hervorgehe, uns Skeart warf ein,

bftf eine gemetaf$«fHt$c Ziehung nur in febr flci;

nen Repttbltfeu 5. B. in Oeuua eser Senefeta, meg;

lid) märe. SHobe^ierre vertfjeftigte mfcef Sf^efftkt'ö

%Man auf jere Seife] „ift Pie SUetleifcung uns Ses

feftigung, tcr Untervid)t Hirt) fcie CTqiehuug t»er Rincer

3adie fcei keltern, fo ifi fett (Geburt eine» fiinPcc

ein Unglücf für arme Familien."

9fea) bändelte es ficf> um Pie 5"ra 3 c"/ °b ^
keltern gezwungen werpen fönnten , ihre Hinter in

*ic Spulen gu fdriefen, unp ob Per Staat tote 5(n<

galten unterhalten muffe: Danton bejahte bciPe j^tas

gen, Penn noch Pem 5}rePte fei Pie iSr^iehung Pas

erpe Seoiirfatf res Seite?, 3faffron fua)te aber een

neuem Pie Vfqiebung, uno be» Unterricht }u trennen

uno Kemme Prang auf fctjleunige (Errichtung von

£tementarfcbulen, feie oeitti aud; im Welcher oem

3*
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Content genehmigt nntrSen, nadjSem fid) alle &p&u

tantfdjen *pläne al$ unausführbar ausgemiefen Rotten.

Söä'hrenS fo Sie Regierung mit Ser Aufarbei-

tung eine* allgemeinen 9?attonatar$te$img& tmt> ttn^

terrid)tetytane£ befd)ä'ftigt mar, gründeten eine SJtcngc

•^rioatleute anf eigene Soften SWufterfdjulen unS §tn<

palten, tun r-erfd)ieSene 2??etl)oSen Surd) Sie (Srf«$*

tun 3 jn prüfen. Unter andern (Seranne, Ser Seit

Stfrnf einer vernünftigen Gqiebung herausgab, Set

«idjts anSeres mar, als Ser *profpcct feiner <£r$ie;

^nngsanjralt. SeonarS 33ourSon, ein 5#itglieS Ser

Mnterrid)t3eommifjton, ging bei Ser ^egrünSung fei=

ner 5(nftalt Oen Sem (ShunSfake au?, Saf? Sie (Srfolg^

ieftgfeit Se£ Unterrichte tmS See (£r}ielnmg aus Ser

ganjlid)en Abhängigkeit See ftinSer hergeleitet merSeu

müffe. 23i^l;er l;abe man Sie junge ^enfdUjeit Sief-

fut oSer geahmt, aber nidjt erregen
;
ttumeglid) fönn*

ten Sie ßinSer mit (£ifer unS Siebe il;re Pflichten

erfüllen, menn fxc il;uen nur als Q3efel)le mitgeteilt

UnirSen, ihre Unterlajfung cSer Hebertretung t-on rem

herein mit Strafen r-erftütyft märe, auf Sie 3"-

fiimmung Ser ftiuSer aber gar feine 9\üdftd)t genom*

men mürSe. SJfan feilte vielmehr Sen ftinSern nuv

fotd)e *PfHd)ten auferlegen, Sie fic begriffen unS fclbft

fänSen, Sa von gauä aus Ser 2J?enfdj immer Sas &\itc

wolle unS Saher Siefer SSille nur nid)t mit Gewalt

tmterSrücft werSen Surfte, um mit ^reuScn nacl) Sem
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v^uteu 51t ftreben. „23cr allem, f«gte er, ift ev da=

tyer notwendig, da$ die Binder nur denjenigen 2ef)*

rem untergeben werben, denen fte vertrauen; jede

cd)ulc mug eine 2(rt 9ie|ntblit bilden." 23ourdou

$atte fed)5ig Binder als $eäffott$re in feinem 6aufe,

fcic flcf» ^uret) grotyftntt, ftenntnifie und <£ittlid)fnt

a tt$$eiebneten.

ift unmbglid) und überjlüffig, für unfern

olle <£r$ief)ungö^läne und *Unjtalten j« $ätäf*

tertfuen, unmbglid), meil die Tfjeilnaljme gan$ «Höf*

mein mar, überflüfjtg, ivett triefe Seite der revolntic-

nären Ibatigfeit, nur if)re* antifird)lid)en £f)arafterei

wegen, in den Svrei» unferer Aufgabe gehört. 2ßic

begnügen uns jum 23emeife, lote allgemein fc« XfyiU

naf)mc am Hnterrid)tümefeu mar, nur nod) tyinjuju*

fügen, da£ Gondoreet, Siene» und Tntljamel, femie

£ai>enur fcä'dagcgifd)e 3citfd)riftcn begründeten, die

allerdings nur fuqe %c\t befanden, da£ Hubert und

Catoet mehrere der 9tobe£pterre'fd)*n ^reisaufgaben

behandelten und SWtgnard $ur Begründung feiner

A^erat, mit fcev er ^ugleid) einen 6t3tef)ung$£lan

i)crauegab, Gimmel und £SöUe, ein fünftige» iVben

über^au^t nid)t nottjmendig ju {jaben glaubte. I£er

9tfligion£unterri(f)t mar fcm(t in allen diefeu planen

auf die fegenaunte natürlid)e Religion, auf die fan-

ttftycn %N oftulate der prattfftyeit Vernunft befd)ranft,

und füllte eben mir in einer eindringlidjen Üflfcral
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teilen. £er ^riefterftanfc folttc fcmit allen Cinfluf

auf fcie (2r$ier)ung vertieren, un* t>ic Öeit1lid)en Hnm

reu 311 93?eratijten geworden. ttntereetl tvurfce fcer

Unterricht t)au£tfäct)tid) ned) ven fcen geifilidjen

fratten geleitet, fcie freiließ nad) fcer im 3ar)r 1793

erfolgten <Sin$ie$m»$ it)rer liegenden ©rünfce von cen

?)tunici>alitä*ten fliefmiitterlid) verfergt würfe en.

(Sin großartige? bittet $ur (5r$ier)ung fee£ SSelfe,

$u feiner Befreiung von reltgicfen 33erurtr)eilen fect

für feen ^lugenMid feer llmfturj fees ftalenfecre, feet

gefammten 3aln'e*redmmtg, feie f\d) gan} uufe gar

an fircblidie Haftungen anleimt. S^ie Söemüljungen,

feie äalenfeer uufe feie 3fitrect)nung üfrerfyauvt ven feer

Siirdje $u emaneiviren, waren übrigens gar nid)t neu.

bereits mehrere 3ar)re vor feer Revolution Ijatte Sife

vain Wareäbal feen 21lmanacl) feer Honnetos gens

fterausgegeben, t^cr anftatt feer 9?amen feer ^eiligen

feie tarnen berühmter Banner uufe grauen, unter

iljnen aud) feen tct? (cofrateä uufe 3>efu£ von 9fa$a*

retf) mit fetter Sd)rift enthielt, vom erfreu 3a$t feer

Vernunft featirte uufe ein feie Stelle feer fird)lid)en

gefte feie feer 2iebe, Che, I^anfbarfeit, greuufefdjaft

u. f.
tv. fetite. £Mc ©ei|ltid)feit t)atte feamals fcen

Sateufeer verbrannt, tmfe tviirfee aud) feen 23erfaffer

fyingeridjtet tjaben, wenn iljn mdu feer 0*f feurd) feie

Baftille vor iljr gerettet fjä'tte. 3efct erfcr)ien im £er&fl

1792 in feer SJwManfelung fcetf ccrclc social Sil-
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luiiu äRatccfcal'tf Htmanad) der 9fepublifaner, wo ati^

der* ein ^llmauad) trv <caneculottcn, der patriotiferje

Atmauad), gefdjmiidt mit neuen .^eiligen und 2JJa*

uuet führte t'ic Bürgerin £>ebure, die den neuen

Eilender, der pon dem SttifafidC der 9icl>ublif daä

gajji frfginnen lief;, verlebt batte, feierlich in den

Cencent: SfiBü rechnen nid;t mebr nad) der Skftytttt«

duug, fondevn nad) dem beginne der 9icpuMif ! Nomine

fctl ,uerft auf diefen 0rdanfen gefemmen fein, gabre

d'Cglantine frattetc im Kamen der jut Anfertigung

eine* veiuiblifanifdjen Kalender* niedergefefcten (lern-

miffion einen 8eri$t darüber ab: die Wiedergeburt

M frau3otu"d)eu S23o(tcx^ die (£iufüf)rung der Sie?

publif, fagt er, fordere uctf)tvendig aud) eine Reform

der ot'itrcdmuug; mir tonnen nid)t meljr nad) 3^!) Vl
*n

;äMeu, in denen un* die Wenige unterdrücken, a(>*

cb mir, ein neue* Söctt, jeinal» unter ibnen gelebt

Raiten.
s

2£ir find ein gan, andere» ^otf geworden.

Sie £>crurtbct(e de* Ityronö, und der Hirdje, die

l'ügeu jene?/ wie diefev befdjmufcen jede «ccite de»

Kalender*, denen mir uns bi* pt* Stunde bedienten.

Scr alte Kalender $eugt nur oon der abgefeimten

Klugheit der ^rieftet, d ;
.e, um ifyren @öfeen datier

\\i berfdjajfen, iiineu einen direeten (Siufiun auf Singe,

tote die CDvndte, die SDeialefr, <"veuer*brünfte, die da»

^olf am meiften iuterefjuen, andichteten und if)re

lieben begüuftigten, um \\d) felbjt al* äRitteUperfo«
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neu in silnfd;cn gu bringen. £>er 33auee fcergafj feine

Arbeit und die Sunder der 9?atur, und eiferte fei*

neu Sprießcvn, deren Steißlingen und Segnungen er

die grudjtbarfeit feiner gelte?, feine »ollen Stenern

hänfen 31t muffen glaubte.

23i(ate fagte vom neuen ftalender, er fei nid)t

übet, weuigftens? fei er für die ^Keligienvmeiuungen

da£, watf die Gonflitution für die ©efefcgebung. (Sr

l;atte niebt ltnred)t, denn der neue Kalender fefcte an

t>te ©teile der .^eiligen £l)ieve und 5lcfergerätf)fd)af^

ten, d. b. die tlmh>rtl$img war twllfrändig gabve

d'(£glantiue fagte hierüber: t»ic ^riefrer t)attcn jedem

Sage des 3'afuretf Mi tarnen eine» fogenannten $iU

(igen beigefdjrieben, aber tiefer Catalog l;atte weder

Stuben nod) $?etl)ode, er war daö *Jcefcertoriuni de£

3rrt()ume, de* 23etrug£, der (Eljavlatancvie. 2öir glaub*

ten, daj] die Nation, nachdem jie diefc od)aar r-ou

heiligen aus iljrem Kalender verdrängt Ijötte, au

9te Stelle derfelben alle diejenigen ©egenjiünde fefeen

müfte, die den wahren 5iattonalreid)tl;um auvinad)en,

©egenftände, weldje, wo nid)t eine» <£uttu$, ded)

$an$ gewif» der Kultur würdig jxnd, nüfelidje ^'rjeug-

ntjfc der (Srde, 2öerf$euge, deren »vir uns &u il)rem

5lubau bedienen, £>au»tl)iere, weld)e in den Singen

der Vernunft niel)r mertl; find, al* alle jene eaneni*

firten Scelette, die man aus? den Catacemben
s
)i

lomo

gejogen f)at und nod) $iel)t.
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liefet neue Stalender gab indef, fc irreligiös

er mar, gar mannen 5lnfa£ ju geheimnisvollen, mt)*

ftfriöfen 23e$tef)ungen, die man mit Begierde cvgriff.

3mnbolifd) mußte tvofc aller 3frelia,i$fttät allev feilt/

matf feet 3eit gefaden feilte: der 21. «September nun

^cr erfie Xag der SiepuMif und an dem nämlichen

Tage trat fcte Sonne in die bcrbftlidje %a%* und

9iaclitgleid)e durd) den Eintritt in dav fnmbolifdjc

3eiclien fcet ®ered)tigfeit, die 2£age. So mar alfo

am £>immel tte @leid)bcit in demfelben Momente

benimmt, da die bürgerlid)c und moraltfdje ©leid^

beit durd) die 9fe£ra'fentantcn M fran^öfife^en $>ofc

foö alv &et I;eiligc Grundpfeiler feiner SSerfaffuna,

feftgcfefct murde. @o er(eud)tete alfo fcie Senne fcie

beiden *pc(c und nad) unfc nad) den ganzen (Stofreiä

an eben dem Xage, an dem die gaefd der ^reiljeit

tfm erfreu State in Ujrer bellen Öloric über bttn

rran$öftfcr)en Bofff loderte. 9?«<f vier Rainen de*

ftamvfe* gelangte fctf Revolution ibrer pfeife, gerade

in der Sa^ve^fH der Jvvüdjte, in der glücHid)ftcu

^aljrecseit, da die (5'rde durd) &en Jletf de* ßati**

manne und die (Sinflitffe dev >3immely befruchtet, mit

i»erfd)menderifd)er C3üte tl)re (^efdienfe au*fd)itltet. —
(Sbenfc bemevt'en*ivertl) möchte mebl aud) uod) diefc

fttfflbclifdje £igentbümlid)tcit M revublifani|"d)en ^vei

Ihm t v - und ©Jcid)t)eitö * Kalender* fein, dajl er nur

für gejvifje (£vdfnid>e anwendbar ifr.
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23erücffid)tigung verdient uod) die in gabvr

fc'Eglanttne'tf 23erid)t au£gefvrod)ene 2lu|id)t übet fcie

Religion übcrt;au^t und die fatf)otifd>c Religion ifö*

vefonfcere. £>ie *|>rie|ter, fagte n unter anderen,

Ratten, Jafcrn und werden immer foic Unterjochung

de$ menfd)lid)en $efd)led)t*> ju ifjrem leöten 3*vcrfc

J>aben. S)ef^alb nährten ftc die Erinnerung an den

£od, tvodurd) iie tintf zugleich einen SBidcrtvilten vor

irdifdjen (Sutern einflößten, der iljnen gu fdjwelgen

erlaubte; dcgtyalfy fugten fxc un$ durd) die gurdjt

vor der £ölle und dem gegefeuer ganj und gar ton

ftcfj abhängig 511 madjen. Mit 0d)lauigteit wählten

fie felbft den $ag, an loeldjem untf die Erinnerung

an den £od gänjlid) bel)errfd)en füll, nidjt im grub*

ling, wenn uns die Erde mit ihren 5ieijen $u leben

*)ei|jt, nein, im November, wenn die fdjbncn läge

vorüber jind, der 0imnul düfkr und grau ifi, und

die ganjc 2vatur, da£ fallende £aub unfer ®emüü>

mit Melancholie und Sraurigfeit erfüllt. Und die

*priefter, die fo graufam alle menfdjlidje £eideufd)af?

ten und alle ^eiterfeit verfolgen, bedienen ]\d) ded>

aud) tiefer wieder, aber nur 311 iljvem 9?ufeeu.

Mit tiefen antifird)lid)en 23e|trebuugen bildete

der £od und da£ leftament £udwig£ einen grellen

Gontrafr. Sein Xejtament i|t da£ tveffendfle Betuv

nijjt, daf* Sudwig feinem 3eüalter völlig entfremdet,

ten fran$öfifd)en Xljren $u behaupten unfähig War
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unb mcbl t*ic SRctBe eine* ränfebcllen fytioxt aber

uid)t feie eines gcifHMjen 3taat$mannee r)ättc fielen

tonnen, „3m Kattien ber betligen 2>reieinigfeit u.
f.

n>.

fc f$vetbt ber Svöni^, iiberlafic id) meine ^eele ®ott

meinem <cd)'cpfer, unb bitte i|n, jte in önaben an?

Suuebmen, fic niebt nad) ibrem eigenen SHerbienfr,

fenbern nac$ bem *Serbienfte uufereo $crni ^efu^

Gbriftu* $n rieten, welcher jtd) ©ott feinem SSater

jum C$)fer für uns ^enfdien fjingegeben f)at, fo

verftorft tvir and) fein mögen, worunter id) boquglid)

gebore, ^d) fterbe in 2>erbinbuug mit anfeter rjeili*

gen WhMttß ber fatticlifeben, aV>?ftotifd)en £ird)e, meld)e

if)re ©eioalt in ununterbrochener Jolge bon beut f>et^

tigeu ^etrus tierleitet, weltfern 3cf«3 Sljrifhitf bie*

felbe anvertraute. Od) glaube feft unb betenne alle»,

was in bem ©laubensbetenntnifle unb ben (Geboten

öcttev unb ber &ird)e enthalten ifr, fowie aud) bie

Sacramrnte unb ©eheimnijfe. 3*5 tyabe mir nie*

male angemaßt über bic oerfd)iebenen Auflegungen

ber ötaubcnslebre, burd) weld)e bie SUrcfye Gtjrijtt

getrennt ifr, ein Urteil |$ü fäüeu, fonbem id) l)abc

mid) oon jeher baran gehalten, warf bie geiftlidjen

Oberen ber beiligen fatl)olifdien ftirdje in Heberein?

ftimmung mit ber gn ben Reiten bes £errn 3tfn

(Trjrifti eingeführten ftirdjen^udjt befdjlofjen haben unb

befd)lie|)en werben. 34 bitte ®ott, mir alle meine

^iinbeu 511 oergeben unb meine 'Vene an}uuer)men,
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Die id) befonDer»
5

Darüber emtojinDc, Daß id) obgleid)

geaen meinen SBitfen, meinen tarnen unter ©efefec

gefdjrieben ^abc, Die Der 8ird)en$ud)t wie Deut ©tau?

ben Der fatf)olifd)en £ird)e, Der id) immer aufrichtig

unD von ßcvjcn ergeben geblieben bin, n>iDer|"Vred)ett."

$urs, Der gute 3)?anu tvufte über feine Seit unD fein

<©d)icffal gar ntdjtö gu fagen oDer glaubte Da» befte

darüber fagen, menn er feinen &ated)ismu$ völlig

anj?fd)rieb. S)umourie$ fanD e* fd)ön von if)m, Da£

er Der Religion, Die feine Stufte, fein otab un&

fein $roß gemefen mar, ein fo fdjoneä £|?fer gebracht

Ijabe, Die üatriotifcfjen Staaten nannten aber Das

Xeßament ein 2Scrf Der $eud)elei unD M 5lberglau>-

ben£ unD bemerften nebenbei, Daf? Die tHeligicfttät Der

Könige um fo größer fei, je größer \t)tc Verbrechen.

ihtDtoig ermähnt in feinem teffameure nominal»

feine tjinterlijlige llnterfd)rift unD f)eimlid)e %uxM*

nat)me Der bürgerlichen (tonflifution Der ©eif?lid)feit;

aud) Die bürgerlid)e (Seiftlichtett fud)te ftd) $um $f)fi(

fo viel afp möglid) Dem römifd)eu Stuhle mieser $u

uä'l)ern. $3emer?en*u>ertl) iß eine €5d)rift unter Dem

Xitel: Datf ^rineifc Der faÜ;olifd)en (Sin^eit, Den Um?

ffä'nDen anbequemt unD in §orm eine» ^ated^mu*

Dargeboten um Die (SntuucMung Der gallifanifd)en

$ird)e ju forDern unD £e von Der Auflage eine»

Sd)i*ma ju retten. :i>ielletrf)t [waren Diefe *öef!rc*

bungen Die <yolgc Der geheimen 3nf!ructioueu, Die Der
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^Vibft im 3<*$t 1791 den fran$öjif<f)en ©fifllictyen

befanut gemacht Ijatte. 5>ie neue ®eiß(t$fett intri?

auivte menigftens fertmaljrent) in freu ^ertienen, in

Anteil |u* fid> <2ifc tutt» Stimme verfdiafft (jatte unfc

verfilmte auf alle mbglidje 2£eife cie ?veligic|üä't ju

werten imto befotttatf öffentliche £>emonfh-aticnen l)er;

bcijufütyren. Datei nnivfce ftc von fcer allen <9etß*

lidjfeit unto fern Sfrtßofrateti unterftüfct unfc der ®e*

meinfeeratfj fal; jtd) ,51t dem 58efd)lujfe genötigt/ bat?

alle ehemaligen 0eifilid)en iljre öffentlichen kerntet

aufgeben feilten. £od) ual)m mau auf Geberts 2(ti*

. trag diejenigen aus, die fid) verheiratet/ c^ev jid>

fonft at* gute bürget bewährt l;atten; fo 3. 23. den

(S.vcaViujner Wattigen, der jeöt oTiedenerirf)tcr ge

Hunden mar.



iBer Gonoent tonnte fd)on wegen feiner fctylomati^

fchen Stellung fon>of)l 511m *Uuölanfce, al*> ju fcen

inneren *partl)eien granfreid)3 nicht fca£ eigentliche

Drgan fcer 9fet>olution bilfcen; nadjfcem er mit &em

(Sturze t>e$ ftönigthumtf feine o^ofitionelle Stellung

ton felbft aufgegeben f>atter war feine Aufgabe viel?

mehr fcie ^e^rä'fcntation fcer Regierung, fca£ Zempo?

rijiren. S^ar gehörten viele fcer eifrigfkn biner

jur SBergparthei, allein fcor fcer £ant> behaupteten i)ic

©ironfciften nod) fcie .Jerrfdjaft unfc fcer 23erg durfte

fcaf)er nid)t Anlag jur Vergrößerung uni> feßeren

(£onfoUfctrung if;rer *partl)ei geben. £>ie ©ironfce

durfte nicht fcurd) religiofe Bewegungen in fcen T>c-

partementtf unterftii£t werfcen — ©runfc genug mp
halb fcer 23erg über religiofe Angelegenheiten fchwieg,

mfyalb and) theiflifdje unt) fetbfl tird)lid)e SNitglie;

1*1 fcer £>^ofttion tue lTngefefclid)feiten, Vit fxcf> fcer
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(^emnnberatl) im* *ie CSmiflarc ber oacebiner in

betreff fcfd Gtrtttt* erlaubten gar ntd)t o£er ungern

berührten. Tie wenigen Verbannungen, $u fcenen

fort (tonvent gelungen mar, 5. 23. bei ber 23era?

tf)ting ber s$?enfcbenred)te, fcer ^riefrerefje, tragen

einen gebrückten (ibarafter unb verraten bie gurd)f,

Y\e man oer ber (lealitien ber Te^artcmcntä f)egte,

fo lange biefe ne-d) gübrer im Cenvente fanben.

Julien ton Xeuleufe erfla'rte ber Venammlung, man

müjfe Ijierbei fcf>v verfidjtig |ti 2£erfe geljcn, benn in

ben* Departemente fct)cnfc man ber läd)erlid)en gabel,

bat? ber Content ben QMtcöbienfi gä'n^lid) t>crnid)ten

wolle, ocllen ©tauben.

deinen eigentlichen <8d)Wcr£unft fanb ber 53erg

im 3<wbinerelubb, «u* bem er l;eroergegangen mar

unb t)terauö erftärt t$ fid), baf? aud) Tanten im)

Nobeeoicrrc, befenbers ber teuere vor bem Sturjc

ber ©ironbc unb ebe er im 2Bct)lfat)rteauefd)ufl"e bie

Bügel ber gefammten «Regierung ergriffen fjattc, wc

nigjtene fiillfdjwieg, wäljrenb bie (lerbclicre unb ber

jacebinifebe öcmeinberatf) iljre Angriffe auf ben (i\\U

tue fortfebten unb verbo^cltcn, ba Ijicrburd) immtt?

telbar aud) bie fterrfebaft be* Söergtd verbereitet mürbe.

Tatyer feben mir im 9feoembcr — 1793 — ben

Content gcn'otbigt, auf Srfmnmungen einjugcljcn, bie

bereite bureb (Sbicte bc* C^emcinberathce, ber mäfjrcnb

ber parlamcntarifcben ftämbfe im Content aus eige^
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ner ^adjtuoüfommentjeit $u IjanMn gelernt f>atfc

unt> fcurd) ungefefelid)e (Singrijfe t)er ^olr*gefeUfd)af*

ten in fcie 23ern>a(tung nottymeubig geworben waren.

5lüein fdjon t>ic Art unb Sßeife, tvie t>cr (£onuent auf

bie Anträge be»
5

©emeinberattK»
5

unb ber ^af)(rcid;cn

Deputationen einging, lief} bemerken, ba$ fuf) bie

Sage ber £>inge fe(;r balb ä'nbern mürbe.

£>er 2>eputirte tton ftarjenne fd)Utg ber 23erfamm*

hing vor, bie SWcnfdjcnredjtc wie früher unter bett

Aufpicieu be»
5

t)öd)f!en Sßefen^ p proflamiren, alö

t>ie 23eratl|ungen über bie neue (Eonftitution begannen.

2c\mt dagegen behauptete, ba£ bie 3t>ee eine» I;öd)s

fleu SBefenä 31t tief im 33cnmj)tfein be£ Seife» wuiv

3ete, um bie Anerkennung ber 2>erfamm(itng $u be^

dürfen, unb man Ii c 0 bafyer tiefe (£rflärung Wirtlid)

Weg, ol;ne übrigen» S'^K^ patl)etifd)c 9iebe über

bie Ivetten ©reuten ber ©ewiffensfreiljeit in ber fa*

tljolifdjen &ird)e einer Antwort $u würbigen. Sobann

fragte e» ftd), ob Skrrere»
5

gajfung t>e» berannten

*4>aragrabl)en : „bie Ausübung be» Öotte^bienfle»
3

jletjt

jebem s$?enfd)en frei," angenommen merken feilte,

ober nid)t. ©in Ungenannter mad)te wieberum t>te

oftgeljörtc Meinung gelten, baf] man nid)t»? über bav

5öer(;äUnt0 $wifd)en ©ott unb bem 2ttcnfd;cn befttm^

men bürfe, ^Ijilippeau.r forderte, bajj ber Consent

uid)te K)eo(ogifd)e» beviet(;e unb ©uwonarb lie«) bie

33eforgni|l bliden, baf] Die Unterbrüdung biefey Ar*
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titelt untermeftlicf) entweder jnm Ttyeiäniud ofcer

;um Atf>ei»mue führen würfcc. Ü>erguiaufc unt> Tan-

ten fprachen dagegen fcafür, fcaf; fcer Artifel gan$

ausgemerzt würfce, brnti nur fcie cenfiuiretrte ^cr?

fammtung f)abe if>n aufnehmen tonnen unfc muffen,

fca nur Meff Bcrfainmlnng mit einer intoleranten

Religion $u fä'm^fen gehabt f)abe. £ie Vernunft,

bemertte Tanten, macht feine 9iüeffd)ritte unt> wir

tint) $u weit torgefchritren, alä fcat? noet) $u fürrbten

märe, *a4 Holt würfre fcie ftreifjeit feinet ©ottes*

fcientfe* nicht }u bejifeen meinen, fobalfc e$ fciefetbc

nidjt in fcer (Tenftitution verbrieft unfc rerjugelt tm*

ppnge. 9fobespierre fafte in feinem SSorfcblag fcie^

fen Artifel ziemlich weitläufig, of)ne infcef fcöiS 5£ort

"Religion tabei \u gebrauten. Angenommen tvurfcc

£er Artifel folgendermaßen: JDaö 9?ed)t fiel) friedlich

]\x terfammeln ittrt fcie freie Ausübung gette*fcienft>-

lid)er Gebräuche tonnen nief)t aufgehoben werben.

£abei wurde aber hinzugefügt: die 9?ctrjWendigfeit,

diefe 9?ed)te auedriicflicf) anzugeben, fefet entweder da?

^Tafein oder die frifebe 9\ücferinnerung des" £ee>e*

tismus t?craus\

£ie <£t)< der fatl)olifcf)en (9eifi(icf)en wurde ton

den 3 afC, frinc™ itn^ dem (Semeinderatfje begünfligt —
heberte grau war eine Stenn** — und fcf)on gelang

e$ einzelnen verheirateten ^riejtern, ifjre Memter ju

behängten, obwohl fe neef) duref) fein (Sefefe da$u

Äeli^. u. Äivrfjc in Sranfr. II. 4
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autcvifttt morfcen toaren. £>a$ <2tillfd)weigen t>c^

<£ont?ente$ un* fce* ©emeinfrerattye* tonnte tnt>cg a(6

tyinreid)enfce Legitimation angefefjen werben, £mrd)

fciefe ^Bewegung hmrfce fcer Consent ^tiefet genötigt,

fca* (Tölibat fcer tatl;olifd)en Sprießet in Erwägung

gu gießen
j

and) nötigte if)n fcie tfaffnng fcer (Sf)e

at£ Statur? nnfc <5taat*£flid)t tton vorn l;erein jur

^tuftyebnng fce£ (tbtibate£ nnt> jule|t tvtrfte aud) fcer

ttmßani) t)ier$u, fcaf man |id) fcer ©eiftlidtfeit imrd)

fcte (£f)e nod) mef>r zerflederte. 33reart> forderte fogar

fcie 5lbfefenng aller 23ifd)bfe, t-ie |td) fcer 5tnff)ebnng

mfrerfefeen wurden. £>ie (Eacfye mar infceg gar nid)t

fo leid)t, fcenn man tjatte nidjt allein fren SBifcerjtanfc

fcer ©eifHidjen 311 fürd)ten, fonfcem felbß fcie 23efct>lüffc

fcer 2egi£lattoe fcfyienen fcen Consent in je^em (Sin-

griff in religibfe Labungen 31t Ijinfcern. £>ie Reli-

gion war fcen ©emeinfren freigegeben nnt> fcem ($3eiß*

liefen fcer ofßeielle (Hjaracter genommen worden. 3n

fcen fingen l»e^ ©efebgeber^ durfte i>al;er fcer (fbli*

batär nnr at£ imfcerbeiratfjeter 23ürger gelten unt> ein

©efefe, mofcnrd) jet»er 23ürger $nr l*erf)eirat()ttng ge?

jnnmgen merken tonnte, lief) nnmbgtid) geben

j

obwohl fcie 9\e£e fcafcon mar, foafj fcic nni>erf)eiratf)eten

3U?änncr if)re t>erfä'nmte *J>fl'i$t t»urd) eine f)bljere

^tener fcergtitigen foltten. 5lbbe 9iour warf ein, fcag

fcie SSerfammhmg tein 9ted)t fjabe, @eißlid)e eineä

&ogma wegen abjufefeenj *a£ f)ie$ freilief» *er ge*
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fammten Revolution if)r 9ted)t afrfpredjen. Xljurion

geigte, fcaji, wenn fcer Staat 23ifd)bfe abfefee, er fte

all öffentliche 23eamte befyanfcle. Sequtnto machte auf

fcic Stimmung t>er Departement*' aufmerffam, fcie

fcurd) (£inmifd)ung in retigibfe 5lngelegenl)eiten nur

nod) r-erfcerblidjer merken würte unt> pulten oon

Xoutoufe glaubte red)t flug $u ratzen, wenn er fcen

^ülrtif cC fo 31t faffen oorfd)lug, t»a^ fcie 33ifd)öfc t»ic

©eiftlidjen nid)t einzig unfc allein iljrer ä>erljeiratr)ung

wegen abfefeeu dürften, wenn nid)t nod) andere ©rün^e

vorlägen.

Rur fcaourd), *a£ fcer Staat fie befolgte, l;ing

fcie ©eijtlid)feit mit oem Staate nod) jufammen. Die

Söefolfcung bot fcaljer fca* grofe Littel, fcie 2Sifcer*

}>rüd)e t>er 03efefcgebung[ aufgeben. Danton fprad)

offen au*, fraf; t»ie öeifllid)!eit aud) gef)ord)eu mit|Je,

weil jie bejaht werfce Yoergl. 23erf* Schrift: fcie oon

fcer Ration bellten @eifilid)en in iljrem 23erf)ältnif

jur refcublifanifdjen Regierung ). (£ben fo fprad) aud)

^ceroir, fcer *ie Hnabfefebarteit fcer JBifdjöfc für eine

IMavpljemie gegen fcen Staat erflarte nn& fogar 03a-

leerenfrrafe fcietirtc, weil er glaubte, Slbfetmng und

©elfcjlrafen wären nur £el in* jveuer de*
1

ganati**

inue. 5lbbe Rour fud)te juleht nur einen Wittelweg

wofcurd) fca* 28ort 3lbfet?ung vermieden Würfet; man

Inüffe annehmen, al* ob fcer üöifctjof, fcer jtd) gegen

ay ^begefefc ofcfconire, feine Demifjion eingereid)t



52

f ,

tyabe unt) Secroir faßte fca£ ^bfctumgäurtfjcit in fcic

SBorte, t>af ein 58tfd)of, fcer t»ie <3^cfcbc nid)t refyec;

tire, ein fd)led)ter 23ürger fei, *er folglid) feine gunf-

tienen nid)t meljr erfüllen fcürfe.

Sa£ fcie (Sljefcfyeifcimg betrifft, fo fal) man bet

fcer nod)matigen 9?et>action ües ©efefee* &or$üglid)

darauf, t>ag fcie ©atten fo tvenig tvte mögtid) vor

fcen ©eridjten com^romittirt nuirfcen uiib alle£ fca£

nid)t an6 £age£(id)t gebogen nntrfce, tva3 nur im

3»»ern fcer gamilie vorgefallen n>ä're.

2Bar fd)on in allen liefen 2lngelcgenl)eiten fcie

Sage fcej? (Tonoent* fef)r fd)n>ierig, fo tvuroe fxc fcod).

nod) bei weitem fdnvieriger, aU eine ©efcuratton tot

.Cua'fer unfc 2£ie*ertä'ufer um fcas? fran^cjtfdje 2?ür^

gerrecht nad)fud)te. 9iour ga^illae unt> 3ftontmat)ou

miefen jtoar fcarauf f)in, fcajj fee tmrd) ifjr &ogma

Dom (£ioe uno fcon fcer 28affenfiif)rung allerfcing£

gegen fcie bürgerten ©efefee oerßießen, infcef ein

3a au» iljrem 2ftunt>e eben fo oiel gelte, al£ ein

<Ed)n>ur unfc t>a£ SSerbot fceö Svriegs'ljanfcwcrf^ fca*|

fcurd) umgangen tv:rfcen fönnte, fraß pe al£ Pioniere.,

Ingenieure unt) 2Ieqte t>a* $eer begleiteten, allein]

Saeroir U)ie£ je*e 9.Vrücf|td)tigung eine£ ^eeteu^og

ma£ juriitf: fcie £onftitutton ift unfer CSoangelium

Sie greiljeit unfere ©ottljeit.

2lm aüerfdmnerigjlen tourfcc aber £ie Sage fce

(TcuKnti? tuxd) fceu 5lusbrud) fcer religiöfen Settel
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luticn, tie *er (SemfWöeratlj im) feine
s
}>artf)ei im

oaecbincrclubb in* 2Bcrf gefefct Ijatte, freuu ued)

(d)ivanftc fcer ftfgtei$e *8erg, $unfd)en t>er £tol>ejiticti

utt) £er ^redamaticu &et äRäftgtittg, i>tc ü;m üett

nun an aU Sieger über die C3iron^e uno £>crr ce*

Cfcnvents? ei^entlid) pttam. £ie *}>artheien M iBer^

a,cs hatten ud) ned) nid)t rein Ijerauea/fhilt unt>

'^obesrierre tvar nod) au4f$ltfg(i$ fcamit befd)afti<jt,

ftd) feinen Stttflitf} im oacobinerfluJ&b 31t fidjern.

Teu d)riftlidic Gultus war immer tiefer in fcer

cffentlid)en Meinung gefunfen mit) nur fetyr wenige

derjenigen Männer, fcie au ter 3»ifee fcer Bewegung

fransen, meinten rä etyrlid; mit fcer Hntcrjtübung, öie

ftc ihm augefceibeu liefen, unl> oiefe nur carum, tvctC

fic cen £atyolia£mit4 nid)t rannten. 2öcr die %cit

für, cot der ^cvelittten nur einigermaßen rennt, cer

toH§ aud), ca(; fu durd) die ccUftändigfrc SScrgejfen*

Ijeit früherer Jußättfc und daher audi curdi das NflU

fiändigfte Verrennen der einer früheren %c\t angeljö;

vigeu ättßäqte der Gegenwart d)araeteri|trt »vir?. —
cclbft die Wircndiftcn waren $um größten

Reiften, fd)üfcten jeded) den (titlt, weü jte ijjn für

gleichgültig gelten und da* 9$cditrfni$ de* Golfes?

fanuten, ebenfo bauten und feine *partf)Ct unc im
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^otylfaf)rt*a«s
,

fdjnjfe fagen feit feiner Erneuerung

dnrdj den 33erg felbft Männer, die nnr den (fnlt der

greifjeit und @teid)l)ett anerkannten, wenn \\e audv

nid)t gerade abficfjtlidj und aus tljeoretifc^en ©runden

gegen die ctyriftlidje Religion antämpftrn. GoUot d'£er^

bei? be3eidmet diefe *Riditung in einem ©riefe an

den (Tontent fcellfemmen t»urc^ folgende Stelle: ton

den ^rieftern fein 2£ort! fie Ijaben nid)t da£ üttedH,

uns befender* $u befdjä'ftigen ; nur machen unä fein

(epiel aus ifyreu Betrügereien. Slber fie beljerrfd)ten

ba^ ©emijfen des SSctf^
5

(Sc leiteten es irre, fte fya'-

ben das 23lut verfdnildet, das gefloffeu ift. 3$t Är*

titeil ift damit gefpred)en. £>dner/s Ruinen und feine

«Sdjrift: das natürttdje OVfefc oder der ftated)ismus

des fran$bftfd)en SSctfes waren das ©laubensbefeunt;

«ig einer fetjr bedeutenden *Partf)ei, die mit den V**

Iiängem *ttcuffeau3 den farblofeften Xfjeismu» pvc?

damirte. £ie Reiften, fagt Solltet) in der ^weiten

Sdjrift, die bier ermähnt mnrde, find feine Sltljciften,

fte t)aben oielmeljr oon der ©ett^eit erhabenere 23e*

griffe, als die £eitd)ler, toelcfje fte febänden, denn fte

befdjmufeen (Sc nid)t mit gabeleten nnd menfc^lid)en

i'eidenfdiaften. 3" Mefet
s
4>avtl;et gehörten im örundf

genommen alle 3"t3C»fjTcu / *cnn Wefri! farblefc

2f)eismus war die Religion der 3«*/ befenders |ind

aber f)ier diejenigen s
}>riefter 51t ermäfjnen, die dem



55

fc'tjrifienthume uuD ihren geiftliolien Jvunfticnen t\\U

fagten.

Um aber liefen l()ftcmuc \\\x Merrfduft }U

bringen, tvax eine Energie notf)WcnDig, Die allen

3$ctfifti fehlte; Der offene Kampf gegen Die Ö(fen*

bnruugsreligienen nieftt nur, fonDcrn gegen Die j&ffftt«

barung, Die Religion überhaupt, mujjte Der fterrfcfyaft

De* Sheivmus vorangehen. Einige SttffBttc gegen

Den £atf>etieismu* 3. 23. Da» 2>auDcville, Die s
}>äbflin

Johanna p&cr $ie 3 dirift : fcancalöfe 2e&fn*tttttfe bft

(Meiftlidjfeit, euDlicn fegar Die vielen pcetifd)en s£anu

pblet* pclitifrt -religicfen 3*$ttt4 fennten Den Ibcte*

flftttf eben fc tvenig $ur herrfcfjenDen Religion erheben, al^

Die jebt von allen ^ud)bä'nDtern hervorgeholten neueren

unD älteren freigeifrigen SBtrfc 5. 58. -Duerault'* pt)i*

lofephifdie *lpborte<mcn De? älteren ^fititutf > lieber?

fefcuugen De? £ufre; , relautnatie'e ©efebntte aller

Religionen unD (lulte iu fünf CuartbanDen. S)er

XtfiMMJ fonute erfr liegen, al? er ßf einer confer-

vativen 'Kicbtung berallgefunten war.

t&t ifr nun Der preuflftyc 58aron 2(uad)arji*

(licet? faft allein Der GSjnräbnung iverth. M l*H
f«gt tiffeet?, eine beilfame Xattif, ein unan*lcfrf)lid)e*

mcratifdK* jveuer erfunDen, Da* Den ^eiuDen Der

Vernunft 511 tveiter nichts Lienen tann, al* Den

Triumph Der s

J>hilcfevbie \u beleuchten. o u fftnnn

3ucfte über Die ($rwtf$rtt Der 23eweife für Die S5>af)rs
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Ijeit fcer türftfdjen Religion fyattc er nefjm(t$ terfudjt,

taä £>ogma fcer Offenbarung fcafcurd) 311 ßiirjen, t>af

er fcie 23en>eife für fcie Offenbarung fcer djrißtidjen

Religion auf t>ie mubamet>anifd)e antvcnMe unfc f)ier>

mit geigte, fcaf jefce Religion ifjren göttlichen ltr^

fyrung auf fciefelbe 2Öeife betveifen rönne, fcaf? mit^

Ijin fämmtlic^e 23en>eife nid)t nur nid)t£ erliefen,

foni>ern i^rer piatttr nad) fcie ©taubnnirfcigfeit jefcer

Offenbarung nur i?er*ä'd)tigen , c^er t?telmel;r mnftc^

fen. £)iefe£ einige SBerf fefetc er an t>ic Stelle

einer ungeheuren 23ibüot()cf, um feine eigenen 5lu^

Prüfte 31t gebraudjen. £>a3 ^I;ilofopt)tfc^e <2t)jlem w*

fere*? 23aron£ war ein entfd)iet>ener %tyti#mmä, fcer

nid)t nur t»ie (£.riften$ fcet Götter leugnete, fcnfceru

t>ie Sclbßftänfcigfeit *cr 2$elt al* U$ einzig 2bir!li^

d)en gegen aüe meta)>l)ifHfd)e Soptjiftif fcertf) einigte.

2)ie 2$ett ift etvig, fagte er in feiner 9ce*e für fcie

Begründung einer Unit>erfake£ublif, fit xfi fein gas

brifat, feine 9)?afd)ine, fic ift ein fetbftjlantigcr fix*

gam£mu£. T>\c Statur ift nur t»ic eine lebendige

9iatur unfc je£e Unterfd)eifcung $n>ifd)en einer natura

naturalis uui) natura naturata iß eine tf)örigt feft-

gehaltene s2lbftracticn ftej befangenen teuren*. Partim,

fd)liejjt er, giebt cß aud) nur €inen £>errn, fcas 2)?en;

fd)engefd)(cd)t. T>ie Religion befielt nad) if)m Katrin,

*t>af? fcer unfreie s
>)?enfd) die 3&ee U$ freien Sttcnfd)*

t)c'\t jtt feinem ©ette ertjebt, fo i>a$ jugleid) die ^ttri*
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bitte tiefte- vl)antaflifd)en Odette* nur tie auf tiefes

^M)antiivma übertragenen ^rätifate tc* menfd)lid)en

C*>efd)led)te* fuit. 3luf tiefe SBcifc vertiert tie Wenfd)^

bett iljre iyreüjrit unt tl)re flirte, tveil ein einge;

biltete* 3fcnfeü£ ta* tvafjrc ^cben gän^ltd; aiivfuugt.

iSr fd)üe(;t folglid), taf; tie Religion ta* größte fftn*

ternif? einer vernünftigen mcnfd)lid)en (Sefellfdjaft ift.

„^aljer tnadjen \id) tie Gegner ter Religion um fcic

menfd)lid)e ®efeUf$aft verdient unt c* follte te*f)alb

tem unerfd)redenen, et ten, vortrefflid)en 3ea« 9Ra&

lief/ '-Pfarrer* von ^trevignt) in ter Champagne,

te|Jeu vt)ilofopbifd)ey üeftameut unt s2lntenfen tie

3arbonne unt alle (ll)rifhi*verel)rer unter ter alten

>>errfd)aft gefd)mäl)t IjaVen, eine Statne gefekt MX*

ten." (Itoot? macfjtc gar feinen Hnterfd)iet }tvifd)eu

tem Satyolictänuid unt tem ^luMvmiiv, beite fdjie?

neu il)m anf gleid)e äBcgfc ter menfd)lid)en G$efeU«

fd)oft gefnbrlid). %t\ tiefe* atlKiftifdje JUcfeuntmj;

fdjliefd (W) vcn fr^P ÄW# l, ° u Citootv unt

tem (Semeinteratlje verfolgte Velitifd)c V\id)tung. Um
ten 9fttnfd)cri, menfdUidjc (Sjefd)led)t tvirflid) jur

£crrfd>aft ju bringen, ift e* nctljiventia,, taf» alte

Golfer an ten s3ftenfd)enred)teu tljeilneljmeu , ^3.

taj} tie Nationalitäten al* unbered)tigtc Privilegien

unt Gorverationen tem begriffe ter lV?enfd)f)cit iveid)en.

£ic '.Nationalitäten jint £ie legten 8 grauten ter

Jreibeit; tiefe Jreibeit aber be|lel)t in freier ^ht*
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Übung aller gäf)igfeiten innerhalb fcer ©emeiufcen un*

*urd) fciefe in fcer großen S&eltgemeinfce. &er 23egriff

einer (£entral>9fegierung ift fomtt überhaupt aufgetyo*

ben. Glootö 3ur Seite flauten mehrere 3>aeobiner,

l'aeroir, goud)f, ein mit Rebespierre in nafjem 33er^

3f»äUni0 ftefjenfcer 9J?anu, £>umeut unfc Sljuriot.

£l)uriot fagte fur$ nadj fcem ©turje fcer ©ironfce bei

fcen ^ftfobHlftti: 3*ft> im mir unä auf fcer 0<j|e i)er

Revolution bejinoen, ift e* aud) %c\t, 2öat>rl)cit

gu enthüllen uno alle Birten fcer Religion ju ftürjen.

Sllle Religionen ftni> (Sqeuguijfe ter Rott), rein 311^

fälliger Umftäuoe fce* lUl'crcinfcmmrnä. £)ie ©efefc =

geber, cewn ^rineifce nidjt feft genug begründet weit

reu, Werften iljre ©efefce fcurd) einen belügen Schleier

vor oen Eingriffen fce* Stfolfe*. ferner *9 £>erautt

fce <2ed)elle* 3U ermäbnen, oer ebenfalls Vernunft

tmfc 2Bal;rbeit gegen t>ie Träumereien fce* heften;

tfjums UHfc tfa £l;orf)eiteu cer fördjc 311 £i(fe rief

unt» fcic Ratur als1 t>ic ©ottbeit fcer greifteit ^rofla-

flamirte.

31m tl)ätigfteu bewies jid) <£l;aumette. Spätrere

f^ridjt mit $erad)tung oon il)tn, als einem eljemali^

gen SRöndjc. (ibaumette felbft leugnete, oaf er yt*

mals 311m gciftlidjeu Stande geljbrt Ijabe. 3tnfäng-

lid) <5duff*juuge, fyäter 3?tatrofe beginnt er im Jatyrc

1784 \id) 31t 9Routin* auf fca$ Studium *er Ratur,

frefenoer* Oer iöotanif 311 verlegen, fhioirt t>tc ^
v bi
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Icfcrbcn feiner 3^t *M M ctfn Wn -^ir

feilte au* nad) ^levnrtcn begeben, um fcafelbft t>ic

?fatur ttflfe frie
s?lltertbümer JU fnrtircn, a(4 tie 'Xe

votutien beginnt im* $r*fe$cmme if>n $ur ÜhciU-

nähme an feinem Journal herbeizieht. Gebert/ fceffen

®affentyra$t übrigen? Cbaumette, ein moraltfdjer

Rtgcrtfl eben fto ireuig tbeiltc ale feine Betrügereien

ttnfc fcer 90115c ©cmciirtcrr-th )d)lc% flcf) an Cf)am

mette an.

SU tfemeiufceanit'alt bewies (ibaumette einen

CL'tfer für fetlä (Gemeinwohl, £en nur i>er rttigtöfe f)d£

in *en .yiutcrgruufc aufteilt unfc rergeffeu hat. Gr

im) >?ebert betrieben irnaMtfffig uui? in ten febtvie

rigjten Reiten &ie ©egrtinfcnng unfc Erweiterung 001t

•VOviMtälcrn, SltnfcenmfHrutfti , SBflifcn* uttf grabet

fraufern, fergten fitr ^Irmeuanftalten im) fcie fcf)Wie>

rige £?ctcfttgung fcer <ctact $tfti#. Slucf) felbft für

fcic Schulen war (ihaumctte befergt Ott) er mar e»

5. 53., fcer *ie ?\uthenftreichc abgefdjafft tviffen wollte.

Kft Öemeiirteratb hatte er auch alte jene bürgerlich

religiöfcu ^Ictc }u oolljicben, *ie fcuref) fcte ©ffffcs

gebung eingeführt morgen waren; fo begrüßte er fca*

erfte $äar, taJ nach £en bürgerlichen ©efefeen }ip

fammengegebeu wuree, mit einer feierlichen Strfcf,

worin er uednnal* auf,fcen 3egen fcer 3d)cifcung

Wrfc 3dnifgottheit frer CLhc, aufmerffam madjte.

,,^d)on beginnt Im* 3?d<$ oer 2ittcn, fagte er, balfc
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tvcr^cn \\d) and) feine Segnungen offenbaren." —
yjlan tvirt» fid) erinnern, tag bei fcer 23eratl)ung über

ta* (Sljegefefe befonterS darauf Hücffidjt genommen

werten war, wie man am |id)erficn ter £urerei wef)*

ven fenne. <£l)aumette ging fe weit, taf er tie bf*

fentlidjen gr^en^iufrr, jebt ein 3ufliKJ)t£ejt oer

Spieler uno Seligen, fämmtlid) auftjeb. £>effcuütd>e

Dirnen geboren in fatf)olifd)e Sänfccr, in fcer He?

inibli! ftnfc fte unnötljig. Nebenbei waren fcie 23e?

ji&er tiefer £ä'ufer fcurd) if)r 0efd)äft $u fo großem

5feid)tf)itm gelangt, tag ifjrc Slnflwbung and) oefljalb

l)öd)ft teünfdjensmertl) wurte. Xic um if)rcn Erwerb

gebrad)ten Sttäfcdjen räd)ten jitf) aber femol)! fcurd)

Straf emm}ud)t, als fcaturd), ca£ \\t auf tem Santo

iimljerfdnveiftcn unt einen bctruglidjcn £anM mit

Lebensmitteln trieben. Selbft frfjmufcige 23üd)cr lief

<£f>aumette verfolgen uno fcic revolutionären grauen,

tie mit ^acobinermüfcen Petitionen oor ceu (Semeinte-

tatl) brad)ten, ocnvieS er auf il;re Ijauslicficu, eljelid)en

unt miitterlid)eu @efd)äfte, auf tie ftillen lügenden

unfc SSerticnfte te« 2$fibc£.

£lue ten polijeijouvnalen ter ^cit gc^t Ijeroer,

tag tä'glid) im £urd)fd)nitt ad)t Crtjen in pari* auf-

getöji nuirten, eine l;ed)ft uubeteutente ^ci\){ in jener

bewegten ^cit unt bei ter ?fciil;eit ter ^nf^ 11*^ 11™/

befontev* ta tä'glid) im ,Turd)fd)nitt |jWau$i$ (Sljen

gffdjteflcn wurten. ^abei ift freilia) uid;t ^u oer-
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gcf|Yn, daß ungemein viele tfrilor (flieu blanden, die

tvie (Sbattmette in 23ejng auf 9?araf fagte, an einem

ftyö'nrn %a$t im Vnaeftctytc djr Sonne gcfd)(offen

untren. !Tie Serjhmfftrng über den s}tu~gang £olt^

tifdier (Entwürfe tttft die Utt|td)erbeit der 3uAtnft

trieb and) Männer aller ^art^eien $u Orgien, tvie (!e

nur immer J« oth 3^ten allen .^errfdjaft gefeiert

iverden fennten.

53efouter^ lief; ftd) (ifjaumette angelegen fein,

die £effentlid)feit de* fatbotifdien (Tuttuä fo viel al£

mögtid) ju befdjrä'nfett, fcenn da fä'mmtlier)e Culte

frei geworden tvaren, fo glaubte er, foaf die Strafen

bald der @$anpfag der verfd)iedenften tntö lad)er^

liefen (ieremcnieeu fein würden. Tie unnüfcen Ba«

Vellen fdtuf er fogleid) &u 9Jtedcvlflgcn von siv tfen,

Pulver und ftanontn um utit erlief; fd)cn im Orte*

ber — 1792 — ein ®rfrfc, worin der Eintrag Com*

bonö jnm K-cil rraliftrt wurde. Bern 1. Januar ab

follten die bei den Äfrcfjrti angeftellteu Saint/ t'ic

Safrijtane, ©ledner, länger, Organiflen, Se$toefjer

und 9ftntfrra'hten nvfyt mebr au* der Cenrmtmateaffc

befahlt werden, ©iefe CMjalte betrugen nod) immer,

trof\ bft bedeutenden Verringerung der Pfarreien über

200000 2irre$ iät)r(ift). *!lud> begann man bereit*;,

die Tanten der ftrUigen attä den 6 traf enttarnen 51t

verbannen, ©reuvelle machte 5??anuel den Antrag,

die ct. 2tnnaßra(?e von nun an petoetiwtfflrafje 51t
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nennen, weil £elfcetiu* ein £>aus in if)r bffeffen tjattc.

.^eltetiuv, fc^reibt er, bat ftd) fcurd) feine <cd>rift

über *ie (£r$ief)ung größere Sertienfte um tie Wen\ty

|eit erworben, alö jene £atenterf)cilige. tiefem Sei*

fptcl folgten balfc mehrere. 3elbft fcie Xaufnamen

murfcen fdjon jefet gewed)felt. Sin Bürger meldete

fcer Commune, tag er feinen Sof)n Voltaire genannt

Imbe; man antwortete if)m, taf fcer 2?amenvtoatron

feinet ftinfceä grbf ere unfc getviffere 2Sunfcer gewirft

habe, al» £ominiru3 unfc alle ^3citi^en $ufammenge*

nommen. (lljaumette nannte \\§ felbjl 5lnaragora^,

ein 9?ame, fcen fxd) ffeaterf)in mehrere aneigneten, fo

tote fu$ aud) fe()r oerfd)iel>ene Öracd)en finden. %cne

3eit, fca man nod) für glüeflid) aufgeführte 3nfiir*

rectionen ein Xefceum fang cfcer feie gähnen

Äirdje weisen lief, waren vorüber. 2lud) außerhalb

sPariö fculMen t>ie SSolfrgefellfcfjaften l>ie ^beilna^me

fcer Sirdje in fcolitifdjen Angelegenheiten nid)t mef)r.

2lls man 311 *Uud) (£efcart. @crs) fcen ftxetytitätyh

*en *e$ 10. 5luguft ein Steqttteen abhalten wollte,

bemerkte man von fcer .antern (£eite \)cx
,

jene $cU

*en braud)ten nid)t erft fcurd)3 ge^efener ju gelten,

fontern wären gleich nad) if)rem Tote in ten ßimmel

geflogen. Gfjaumette ging einen Schritt weiter, er

befahl alle ^eiligen uni> fcie 23iltfäu(en fcer Butter

©otte* mit Emblemen ter greitjeit im* öleid^eit

|u rertauf^en, n\ie aber felbß in s^aric febr febwer
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hielt, ca in oen feilen *er 3taM, ärmeren

Staffen mohnten, eie Statuen eer ^eiligen gRavia

trefe oe* &)}ö$erMtcf£ fcer $ott|etbeamten erhalten

un& gar manche heilige eurd) eine 3aeottnermüfcc

eoer eine fcrrifache Schleife gerettet murfcen. lieber?

fjnupt bemühte er ftd) nid)t nur feie (ibartatanerie fcet

iv riefter bei oer Cpferf)anolung, fonoern auef) fcic

^mmeralität cer äugerli<$en Sttättfang tati ©ottetf*

fcienftes ^u bemeifen un* verbot ^ulffit jece gotte**

eienfttid)e Manching außerhalb *er Käufer, }. 58. bei

^egrabnitJen. Jauern'" mar tym bereits? im £ermrte*

ment £e? (Zentrum* im) ce* heften* ^uoergefommeu,

MM cx ein (Sfetrt erlaffen l)atte, auf ea? Chan?

mette felbft be$eg. 3n ^ctrarf)t, caf. ca? fran^öfifrfjc

$e4! feinen andern CttUnti al* oen cer allgemeinen

Staat, fein andere? £>Oglta aU fcaä feiner ^ouoe?

ränttät uno %JlUmad)t tennt imfc et> alten 3ecten frei

fteht, fcen ©ottes?oienfr nach ihrer Seife }u halten,

befahl o"au£^/ *amit nid)t frofe «öc Strafen mit

(feremenieen mit1 Altären angefüllt murren, ca(? von

nun an nur in oen Sentyeln cer Ö3cttrs?cienfl gefeiert

alle reügiefen 3cicfyru oen ceu Siegen, Strafen*

%Mafeen un* 'öffentlichen ©ebä'uceu weggenommen uub

cic Xooten nur oon iljren ehemaligen Jyreunoen un&

einem N}>eli}eibeamten a u f TH c 89egräbnip pläfcc a u f er*

halb oer £rte begleitet meinen feilten, öuf ciefc

Segräfrniffrläftc febte gau$e flatt aller rehgiofm
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Sinnbilder das 23itd de* 3d)lafee innerhalb eine*

metandjolifd) Lüftern (ityrejfentjaine« und auf bie

Uferten den Sprud): der Xod i|t ein ewiger «Schlaf.

3?ur verdienten ^Bürgern feilte nad) dem Urttjeit eine£

^odtengeridjts eine fteinerne trotte von (Sidjenblä'ttern

auf da» @rab gefefet werden. <£f)aumette änderte nur

die 23eftimmung gaud)e'*, da£ die Segräbnigvlafoc

durd) Xrauerweiden und (Sifcreflen ein metand)o(ifd)ex>

5lnfet)en erhalten follten, und verordnete vielmehr die

23eVflan$ung diefer *piä'6e mit huntai wohlriechenden

23lumen. 23et den 2eid)enbegä'ngnif[en fottte aud)

nad) <£t)aumettc'£ Einordnung eine 3nfd)rift getragen

werden: der gered)te 9J?enfd) (tirbt niemals er lebt

im Elndenfen feiner Mitbürger.

5lUein (Djaumette mufte wol)t, tote oiel er dem

$3olfe durd) daö Verbot fcrunfl)after religtöfer Stuf;

jüge genommen Ijatte und da$ er tt)tn einen (Srfafc

dafür geben muffe, — aud) fjatte der 5ttt)ei?mu£ jener

3cit die (heißer «od) nidjt Von der 3ftad)t allgemein

ncr 3&ten befreit, deren ft>mbolifd)er 3(u*drucf \id)

mit 5?ot()tvendigfeit $U einem neuen Guttut au^bil=

dete. SttaS ^ourna! de *J>ari» nennt die Vernunft

eine ©bttin.

S\idurd) aücin wurde es möglid), da$ der 5Ct^ck^

mu£ fid) ä'ugerlid) für einen 2U:genblitf durdjfrfeen

tonnte. Seine fd)Wad)e unfritifdje Seite erlaubte

aud) den Xljeificn, if)n anzuerkennen; und nur fo iß
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bie Teilnahme, t>ic er fanc, )u begreifen. 9Kan

fdjtvoc nur &ä (£t)riftentf)um, bic d)riftlid)en Dog^

men ab, aber nid)t feie Religion. Der (Glaube an

Sen wabren ©Ott, fcic vernünftige Religion war ja

eben t»cr ©taube, oaf? (Sott fcie ißernuuft, fcie 2Saf)r?

beit felbft fei. 2J?eifientl;eite würbe e£ offen ausge^

|>rod)cn, baf man nur oie $ur Unwahrheit gewor;

eenen Dogmen fett geoffenbarten Religion tt>irfticf)

aufgäbe, nid)t met)r oen ©tauben an \\c erf)eud)e(u

fcte Religion fetbft aber, fo weit jte nur oie Woxal

:.u fiüfeen benimmt, fo(glid) wafjr fei, $u U)rer wahren

v>errfd)aft bringen wollte.

3e tiefer bic bisherigen ef)rijiticf)en gefle in ber

offenttidjen Meinung fanten, beffo beuttict)cr trat ba*

Streben Ijeroor, andere, ber geit gemäßere gefie an

itjre Stelle &u feben. Da$ &>otf fcerfTanb freiltd)

tf)re iöeoeutung niäjt, weit e3 fein 33eWuf?tfein über

ben (äegeufaß fyatte unb madjtc bewuftlot? fowotyl

jene, al» fctefe gefle mit. Die göoerirten Ratten in

^aris im 3a»»ar bc» greif)eitebaum gepflanzt, bie

Cs5ottt)cit ber greiljeit befungen unb angebetet unb bei-

gäbet geleitete (£ib auf unlösbare Sküberlidjf eit war

in einer Denfmüir,e oerewigt unb an bie Departe*

mentS, wo ftcf) äf)nlid)e gefte wiebertyolten , gefd)itft

worden, nad)oem ftct> (ttjaumette'» $tan, ben ($tfe

auf Steine ber 23aftille $ti graben unb tiefe ju oer^

fenben, als unausführbar ausgewiefen fjatte. Die

fteiig. u. Äivdjc in 5ra«fr. n. 5
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greiljciUgöttin hatte einen neuen "Jlltar unc eine neue

Statue ttor cem »Saat cer 'öffentlichen Stbungni Der

^aeobiner erhalten uno cie (Simveibung hatte mit

fcem größten ä'uferen fc\np, mit Sötußf, £t>mnen,

9feten unc *ßrocefßonen ßattgefuncen. 5lbcr fca$

^8otf lief; ßcf) turef) alle tiefe geßliebfeiten nicfjt ab*

galten, sie ßf^tö^e feiner Religion eben fo glä'n^ent

feiern.

3» oen 8ißungen Ce* (>vmeinoeratf)c£ liep (ll)au=

mette, al£ er oie Sectionen bon ten neuen ©eiflli-

cfyen fäuberte, bittere 23emerfungen über cie cf)rißlid)eu

^roeefjtcnen fallen; beoenft, fagte er im ^ufti, tat?

tiefe *)>roeefßenen nur SSoltsbeifegungen uerurfad)eu

foüen, tag ftc nur ta£ 2£>erf ter (tontrerevolutionare

ßnt. ^a, tiefe nnterfpenßigen sprießer tic ßcf) Ijeim?

tücfifcf) ten ©efefeen gefügt unt turef) 2lnnaf)me fcw

neuen gatm ß$ geßcfjert fjaben, fueben tie Secticuen

511 galten unt au6 sparte eine jmeitc jßentee 51t er?

fraßen. £ocb) glücfltcfKrtreife bleibt tae 23oIf ftill;

es ift toef) $u aufgeklärt, um nidjt eiir
5
ttfef)en, wie

t>iel mefjr mertf) tas SBrot ift als tie Neffen. 2lüer?

ting£ brauet ta* 2>olt 9iuf)etage, fogenannte 3onn*

tage, aber es iß mtf>t nötyig, taf tiefe Sage turef)

abergtäubiferje (ieremonieen beßeeft werteu. 2£ir wer;

ten ef)ne 3*veifel Jeße anordnen, aber meralifebe.

2ßir werten tie Mütter unt (Gattinnen unt befenter*

cie fäugenten Mütter feiern. 2Sir tverten Bürger;
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frfle feiern; fo wirt» am jefjnten 5luguf^ r jttV gewiß

fc*t Annahme ter (fonftitution eine grofie feierliche

^erfammlung flattjxnoen, aber eann toitfj t»aö SSolt

imfer (Sott fein, ein (Sott, oer feinen andern neben

S3ereit» gflferc fc'(5g(antmt hatte fcie Sansculotte

t'en gcjttagcn, ju heften oer Tugcno, ocS Genie'»,

oer Arbeit, £cr 2?etof)nung uno £er öffcntlirfjen Sftei«

nung beftimmt; Cbenicr in feinem Untcrritfyts'pinne

auf cie o'efte einer neuen Religion, auf oen £rüm;

mern oc* Üilbcrglaubrn*, fric *cn grteoen bringt, nidjt

$44 Scrnvcrt, t*ie $u SMirgcrn uno JU 33rüfccrn, aber

nidjt )tt Königen, Untertanen unfc geinten madjt,

ioieocrf)ott bingenuefeu, uno 2afauat in feinem Unter?

rid)t*p(an, ter ebenfalls tttfö gan^c geifiige l'ebcn oe»

Golfes cinfct)toj;, für cntfpred)cuoc geftc uno sRuf)Ct

tage fehr freigebig geforgt. tbciltc fcie o'efk in

9?atur- uno 23ürgerfefte Rift foncerte fie mieser in

<£anton« , IMftricte? uno Xe^avtcmentefefte. fyür fcic

(lauten* beftimmte er *ie Sf
ft c ^trbeitvbeginneö

uno Sd)luffe£, fcer ^ugcnfc, <£f)c, oer IKeife oc£

filtere, oer sD?enfd)enred)te , fcer Souveränität oe*

Golfes uno entließ ein (lantonfefi, für oic SMffrictc

t»ie fccS neuen ©rüius t^cr o*ru* tc / * cr <£™ote, oer

Schliefe, oer ©leiebbeit, ocr^rcUjeit , oer ©ercebtig?

feit, oer SSofjltbätigtcit Btrt ein Xiffrictofcft
; für fcic

Xtpartcmcnto ein Jrübtingei, ein Sommer;, £crbfU
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unD 2£>intcvfeft, t»ic gejte t>ev ^oejle, Der &ün|le unD

2Bij[enfd)aften, De£ $Bolfr?beu>ugtfein£, Der Stbftyaffung

bec ^Privilegien unD Da3 geft De£ Departemente; enD;

lid) für *pari» in^befonDere Die gefte *> e* 23rüDerlid)*

feit De3 2ftenfd)engefd)led)t3 am 3a{)tt3anfang/ *ct

Revolution, Der Slbfdjaffung De£ £önigtl)um£ unD Der

(Sinfjeit unD Hnf>etlbar?eit Der SKetoubtif. 2lUe Diefe

ge|re feilten Durd) 5luf$üge, gt)mnafHfd)c Darjtetfungetv

SRufit unD Xanj im greieu gefeiert iverDen; fünft?

lerifd) angeordnete (Srutoben Durften natürlich nidjt

fehlen.

(SnDlid) erfd)ien Der geinte Sluguft, Der oon

Gljaumette mit <Sef)nfud)t erwartet worden mar. ^to*

@runDe genommen mar Diefe£ geft mir Die wirflid)e

2lu3füf)rung Der 3Dee, Die Das geft am 14. .Octeber

1792 eiwedt f)atte, Die ft>mbolifd)e geier Der 2öie?

Dergeburt Der Station, Die Da£ Der gefd)id)t(i^

d)en (Erinnerungen abfd)ütteln nnD jur 9?atur *urüd?

fet)ren follte.

SSoran Die 23olf*>gefetlfd)aften, fpmmf Die Tcpxi

tirten De.ä (Sonuentä, &ornäl)ren in Den £änDen; um

jte fyer Die 5lbgeerDneten alter Urverfammlungen, eine

°pife in Der einen, eineu £el$meig in Der anDeru

£anD. hinten nad) Die SSolf^menge unD <SolDaten,

in Deren 2J?itte ein mit meinen *PferDen bekannter

2$agen eine Urne $um SlnDenfeu an Die für Da#

Saterland gefallenen £elDen trug; Die ©etverfe mit
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ihren Jyabueu und der ^nfcfjrift: die* ift der £)ienft,

den da* unermüdliche Söll t»cv mcnfdilidien (Sefells

fAflft leiftet. 3c tvar der 3»9 angeordnete mit Son-

nenaufgang fefete er fid) in Bewegung

liff dem "IMafe fcet ©dfHWc l)ielt der 3«9 an

der ftttfffatrti ©ifcfaule der 9tatux] au* iljrcn Prüften

flotf frifiaHbeUei? Stoffer. Die Slelteften der «Hbgeord;

neten fcfiö^ften mit 23cd)ern und brachten der ©öttiin

it)xc £ttaticnftt. -verault SecbcUe?, ^rändent dex^

(Tonventtf, f>tctt folgende 'Weder ©ebieterin de$ SBil^

den und der aufgefliirten Nationen! £> 9fatur, die£

mit den erften vconuenjtrahlen vor deinem 23i(de

verfammelte 23clf ijt deiner würdig; denn e$ bat ]\<fy

die grri&frt erfämpft; in deinem 3eboo0, in deinen

heiligen Quellen bat e» mit feinen kerbten feine

Wiedergeburt gefunden. ??ad) fo vielen ^la^rljunder?

ten der ^erirntng und der Sklaverei mufUe e$ auf

feine einfachen %xfade }urürffebren , um gtff^ett und

Gleichheit ivieder )u erhalten. C Statut/ vernimm

den ^luodrucf der etvigen Ziehe, loelcfje die 5*™ n
i
c fcu

deinen ©efefcen fcbtvbren; möge diefe* reine 2£offer

da* deinen Prüften entauillt, in diefer Sdiatc der

Freiheit und Weichheit dtc 3d>tvürc heiligen , iveldK

^ranfrciil) an dem heutigen Tage leitet, dem feben-

tfen, auf welchen die 3cnnc berabblicft, feitdem fie

ihr ^icfjt auy jenen unendlidien Räumen ergießt.

3um ^weiten Wale hielt der 3»a, vor dem
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Srium^bcgeu. £erautt Sedieltes frrad) : 2£eld) Sd)au

fpiel! die Sd)tväd)e t>e£ ©efdilcdUc und tcr £erois

mti^ £e* ^futf)*! £) greilieit, teine SBunder jmfc

t'ici?- warft e£, Sie an jenen beiden Xagen, \\k

fcpö 23lut t»te SSerfcredjen fcer Könige ju büfen begann,

in fcen £>er$en der SÖeiber jene ^üt)nf)cit entflammte

melcbe fcie Satelliten t5cr Xnrannen Ujren gü£et?

niederwarf und in »?ic gludjt trieb. — & Söeiberl

den aüen Xnrannen angegriffen, bewarf die greifieit

jjit iljrer 2krtbeidigung eines 2>olr"e? ton £etden.

^Ijr müßt pe gebären. 5ttit der 5ftuttermi(c() müjfen

alte friegerifeben und bed)l)er$tgen fügenden in tati

£er$ aüer ftanjöfifcben Säuglinge ftremen. 9lnßatt

der Blumen überreifen wir eudi den Lorbeer, tcr

et&t i(jn auf eure ftiuder.

3nm dritten 9Äale tjielt der 3U9 <*uf dem 9te*

velutions*?iMafee &or dem folojfalen 23ilde der gret-

lieft, £ic 0»Hgnien des geudalredjtes ju iljren pü-

$eu lumpen in Srand gefterft. (Sine 3*f*nf< befagte

:

Siebe da, o 23olf, Wa£ bisher die 2*?ctt ungliidlid;

gemad)t bat. SJer sßräfident ftrad) : Sagt uttö die

fd)ändlid/en ^MW"™ ftnedjtfdjaft t?ernid»ten'

unjlerb(id) fei niebte, als das ®efüf>l der lugend

Sic fit wnidjtet bat. 05ercd)tigfnt !

s
3iad)e! Sd)utj

gottfjeiten freier Golfer, tnttyft für immer den gtud)

de3 menfdjltdjen ©efd)led)ts au den Warnen de* s

i>cr

rätbers, der auf einem i?on der Wrcf?muth felbft er
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riditctcn Sprotte featf Vertrauen eine* bodif)er}ia,en

SSo(ff£i \u täufd)cu u-ermocrjte. Jvvcic Weufdjen, 23ott

von oTctmtcrt tutfe Brüdern fefie fortan feie Suite

bittet feriner ®rö$c nur atti £eu Attributen feeittet

Arbeiten, deiner latente unfe deiner Xttaenocu ps;

fammen. ©ie ^ife unfe eie jyrcibcitemüfoe, *ie ^>jlug*

fdiav unfe feie (Sarbe mtfe £ic ÖHnnbilfeft r.Uev

Svünfte, tvoeureb ]\d) feie (äefeUfdjaft bereidiert unfe

perfebonert bat, muffen fortan fcie Stagteniitgen fcer

•2iepublif bilden, heilige (Srfce, fd)mücfe fcid) mit

allen tvabren öütern, feie alle 3Renfd)en tbeileu,

aber fei unfruditbar für Miller, was \u feen au*fd)tie-

fenfeen C^eniifFeu feeä £tol^e* feient.

3um vierten Wate bielt feet %»% vor feem folef;

faten SMlcc fcee fran$cufdKn Golfes, einem .yiertules>

auf cem (Gipfel eine* 5Bera.c»
t tvte er mit ueroic^er

$*ntfe fem ©Kttfe von 86 Pfeilen bält. £er jyoie?

raticinut- tauebte au* einem cumvfc beroor, bofl fta

aber unter oer &enle £ec $erhiteä. CEnbli^ bielt

feer 3"3 «^d) einmal oor feem Altäre ?e*
N

3ater

lautes unfe -verault f(blofj mit einer 5lnrcfee an feie

Urne. a/, "Mg Ii » Üiflf iwKMJE

£)at?ife formte and) nodi für eine SRefeaitte $ur

äkrberrlidntua. tiefes Jyefte*; fie jeigt auf £er einen

3eitc feajö 3Mle feet SKattte unfe auf feer andern tie

Xugenfc, wie \ic »"vranfreid) ;ufammenf)äU.

2£abreu£ nun (ibaumette mit fcer ^M*a.fdiarfuna
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aller fälligen Monumente au* den Strafen in «pariv

und den 9?ifd)en der .Jä'ufer befdjäftigt war, begann

er aud) fd^on die ^eiligen uon Silber und ©old

aus den &ird)en gum 9htfecn de£ SSolfe* in die SWünje

^u flirten und da* ©otd au£ den ©reiben f)erauf^

äufdjaffen. @& fei ein SBunder, meinte er, daß felbft

die tjeilige ©enor-efa $u ifjrer Rettung fein Söunder

bewirft Ijabe ; da£ 28under ift aber fo gref? eben ni$t,

fcenn <£ljaumette fyntte itjren 9fetiquicnfaften mitten

in der 9?ad)t abbolen lajfen, um das SSolf nid)t ju

reijen. —
0d)on begonnen die Gommiffaire in den Dc^

partement*, Saplancfye im Departement (Iber, Dumont

in dem de la 0omme, s}>a3 de Calais und £ife,

goudje und Karriere in leiten l>cü? <£cntrum£ und

des SBeftens, Scbon in Arras und Gambran il)re

furd)tbare Sfjätigfcit. £apland)e felbft, mie Sebon,

mar ein ©eiftlidjer, Ijatte aber gel)eiratl)ct und „frei

von alten 2$orurtf>eilcn" f\d) felbjt da$u angeboten,

aud) das Departement Galr-ados 31t fantfculottiren.

2Bas er darunter tterfland, gcljt tarauö beroor, daf;

er die Sßeiber und Jungfrauen in 9?et>ers auffor^

derte, fid) preisgeben, weil die 9?epublit 58ertl)eidigcr

bewürfe. Sleljnlidje Aufforderungen liefen Sequinie

und £aignelot an die Leiber 51t 9tod)efort ergeben.

3m Departement 2lUier batte der 3Mfd>ef bereite

ftrummftab und Stfitra abgelegt und die «pifc und
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fcte rothe 5?iüfte ergriffen uno au£ tHodjefort hutroe

gemeldet, faf *ie tetthelifd)cn uno eoaugelifdien C^ei|t-

lid)en bafctf«fl fid> in Giner KirriK rercini^t hatten,

um ftatt Oer SBimfeet oer heiligen, oie Sutten fcer

<yrei§eit $n ^refcigen. Ueberau, mofjtn 2afctand)e,

XplOTOftt im) Jvoud»e ?amen, oerbreiteten fic unter

feto diri|tlid)en Gimoebneru (Entfcfccn Rift <3cbrecfrn,

Oa bteff uid)t einmal begreifen tonnten, loie mau

feft&tt gefommen tvar, ftc% gegen iljrc Religion feint»-

iid) $u beweifen. £abland)e vereinigte t>tc Pfarreien

in größere Ö)emeinceu, jtvang fcfe ^riefter ju heira*

tfyen uno ^umont lic«5 fogar alle öciftlidjc arretireu,

fcie gffie Sonntage feierten; auf erlern tentt$*

tetc er ailc Kreuze, uno „lief oje ^eiligen f\6) in

9laffie erbeben, um oem Statefftnfte )tt >?ülfe }tt icwu

inen," jn ?fieorc toliftett ^ic Sansculotten fctbft oie

Tycaucn fb febr }u begeifern, fcff ffe ihnen ibre ftrcu$c

oon Ten Malsbanocrn opferten, £ic CDintvobner, 0. b.

einige 3aii5?ruiotten auv Gorfreit, Rwctf unO Sftfttte

bringen fogar unter Oer s2tcgi0e gandje r

» oa* ftir^

d)cnjilber uno t*ic Sird)cngcloer nad) sparte, bitten um

£ie Untcrorücfung Oer d)riftlid)en Gultu* uni> feroeru

ftatt oer C3ciftlid)cn 2)?oraUebrcr. 3fn nettftt

^Man für oie C£lemcntarfd)ulen ivuroc aud) aueorücf;

lid) beftimmt, oaf; fcic CSciftlidicn meotr all £ebrcr,

noef) ötv 2>3ä'()lcr am <ccf)utwcfcn Zbcii nebmeu

oürfteu. Allein au* lerere' brachte man ein Herten
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fcoü £)op£eUouiöd ? or* und mehrere Briefe i>oU Sljaler,

au* einer einzigen 5lbtei fdjicfte SMtmont 61000 2ior.

ungerechnet, was er von „den fdjwaqeu ^^ieren,^

&en (Srmbndjen erpreßte. (5inma( fyattc er tMerund<

fed)*$ig *priefter verhaftet und dem ©etä'djter de*

SSolfe* preisgegeben, mie er fdjreibtj er fragte nun

bei dem (Tonoente an, wa» er mit liefen fd)mar$gc;

f leiteten £>ar(efin*, diefen Marionettentheater =2^
reetcren anfangen fcUe. 5U$ man U;n nun der 9?e;

ligiousftötterei ansagte, antwortete er: ja wof)l, id)

habe drei bis vierhundert .^eilige iu 9}(ün$e ge*

fdjirft. —
Verding* fand mau and) nod) SSiderftanc, fo

pt 9?et?er*. goudje felbft gefteljt, da$ man I;ier immer

nod) religiöfe Gcmcdien aufführen wolle, und ti cvfr

der jjälfe der «Sansculotten bedurft l;abe, um die

Äird)e $u $crftören und auf tljre Irümmer den tfxät

heitvbaum $x pffttqttu £cr Söidcrftand mar aber

eingefd)üd)tert und unbedeutend und die Ofemmiprc

mußten fowoljt 51t fprcdjen als" }u fdjtocigcn.

IVod) immer mar Gbaumette mit der Reinigung

der 3 traf.cn befdjä'ftigt, die er nun aud) von den

iöuden fäubertc, in denen ^eilige Sd)ioeit]tüchcr,

d)er der heiligen ^eronica, (Sccc £>omo"s, s}?inge fceä

Zeitigen Hubertus, ^iebergürtel und dergteidjeu tatyc:

lifdje 3auber? und Arzneimittel bffent(id) toerfauft

wurden, mährend bereit» die ^acobiner Sdiritte tbateu,
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cic wiederum ^cm öemeinberath erlaubte*/ nein wei

ter Porjufdweiten. 0« berfelben <2itmng ber ^,acc

inner, in ber bie (geiftlicbtrit aufgefordert wurde, i^rc

päbftlid)en Befüllungen }u einem greubenfeuer 31t

opfern, oerlangtc ein Mitglied, vielleicht (lleot*, ba£

man den ?Jamen ^ude — aud) biefe hatten au*

ihrem f leinen Sempel in der Sorftabt 3t. ©ermain

ba* (Silberzeug geopfert — ab fdürfen feile, ba er

feine ?iatien, fenbern eine rcligtefe (cecte be$eid)ue.

Der ©emeiuderatb nahm eine Deputation ber ^uben

auf, ertheilte ihrem 9tfdncr den feicrlidum 23ruder

fu£ unb eröffnete ein '.Negifter, in da* ud) jeder ein*

fdneiben tonne, ireldier 2uü hatte, jid) $u entprieftern.

bereit* hatte am 4. 9fooember ein Pfarrer auf

fein 2lmt pcr^iditct , weil fid) nadi feiner Meinung

ber &atbcitck-mu~ auf betrug begründe, am 6. 9fe

oember ber Pfarrer von £t. (Seneoefa an ben (len^

rem gefdwicbeu, er fri ^trar }waiuig ^a^tt hinburd)

Pfarrer, immer aber eiel ;u gebildet gewefeu, aU-

da£ er uidU ben Aberglauben veraduet haben feilte,

ieoecb }abf er fein Amt }u Seiten foaat gefegnet

weil es ihm Gelegenheit geboten, vor einer grefen

iftenge bie -^rineipien ber Revolution \u cntioictelu:

eudltd^ hatten mehrere (3eiftlidie um 2>cr$eibtmg ge^

beten, daf. tte fo lange bie sJeidUglaubigteit gemif«

braucht hatten. 5lm S. fdnoer fdwu eine Deputation

ren Bürgern ber Departements 3eine unb Cife vor
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fcem Gonüent ibre S3orurtf)eUc un* ifjren Aberglauben

ab unfc meldete, fcaf {ie öuf fcen Altar fcer efjema^

ligen Pfarrei von Stfeneet) an fcie (Etclte otr Sftaria

tie greiljeit unt> an oie fcer Afcoftel $ttfuä nno *pau?

lu£ Sftarat unfc 2e£elletier gefefct fjabe. (Sine andere

:2)efcutatien hefte!freu Departemente gab fcie 2ßabt

eine£ neuen Pfarrers auf uni> rief een Ijeiligen 23erg

an, fca£ er mit einem Reifen von feinem ©ipfel t)ie

ftirdbe, liefen deio$ von £>od)mutfj, Dummbeit, $rr*

tf)um unt) 0abfud)t jerfdjmettern möge. Aud> oie

Commune von Jevers rühmte jicf», »ie Dicnn* fcen

(Settern ifjre goldenen kantet abgenommen ]it baben

ttnfc bemerkte, oa^ fcie d)rifHtd)cn $>aru^piceo efcenfc

über fxcf» felbft (adien müßten, lote (tiecre von oen

.^arusvicc» bemerft, ca$ oie
s
2^enfd)ljeit feine 3^ifd)en^

träger $tvifd)en f\d) une oer öotüjcit bewürfe, unt

Sie Gemeinde oon Armentier* geigte mit einer Art

von (£nt^tt|xaemtt6 an, fcaf; bei ibneu nid)t3 von fcem

vormaligen fatbolifcfyen (tultue mebr übrig BMt) oie

%M;ilofott)ic iftre Religion getvoroeu fei.

Aber oer Gcnvent feinen nid)t geneigt, fo fdmell

auf oie 2£iiufd)e oer ^acobiuer mit) oc* öemeinoe?

ratb* einstigeren, uno man f\c\)t atty een Antworten.

"Die oer ^räjioent ^eceintre erteilte, in it>tc großer

2>erlegenbeit |id) oer Conoent befand. Wt Wübe

nrit 9fetf) erbiclten tiefe 23riefc uno Deputationen

fbrenvellc Grtoä'bnung — infofern ec< jeeem Bürger
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aufgeben, der iljm mißfalle.

rcr (icnoent annullirte icdcd) die Einrichtung*;

urtbeile gegen gafcam, t'cr 1T6S vom 33tft^of $u

Denier* ocrurtfjcilt Worten war, gegen Cataö; Slroen

und Gtalondc.

&fn Sfaco&inern und dem öemeinderathe mar

aber ^aran gelegen, den (ieucent mit in den allge*

meinen v^trom lnnem$u$ie$en, denn bereis? Ijatte der

(Semeindcratf) an dem Sefadentage ein gefi $u (Srjren

der gortfd)ritte in der ISernicbtung de* Aberglaubens?

und de« ganatismus? in der ehemaligen Metropolis

tantirrije, in der ebenfalls die Statue der Freiheit

auf dem Altäre ftaud, gefeiert mtf) bereitete ein gre?

tjcv acü de*, neuen Gultu* vor, bei tvelcncm ^ic

®egenwfltf:iK¥ Contents, wie X>efournt) fagte, uuum«

gänglid) nötrjig war, damit da* tfcft nid)t at* ein

willfür lieber Act, fondern als? da» ?iefultat de* 28iU

len» cer ganzen Station erfdjeine. Man mußte daher

du«f) 23ittfd)riften und Deputationen fern Content

fbrmlid) überfd)ütten, damit feine Einwilligung geredjt^

fertigt und notwendig wurde. 23ourdon terfucfjtc

c<6 bei den 3acebinern $ucrft, die ^arifer (Seiftlicrjfeit

$u einer feierlichen 9iiederlegung ifyrer Aemtcr $u be;

wegen. Am* feiner IVede get)t aber ton neuem red)t

deutlich fyertor, daf die ^arifer weit entfernt waren,

freiwillig da* £f)rifUntf)um abjufdjwören. 25>iU denn
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sparte allein $urücfbteiben! ruft er aus, ufto toeif,

wie früher £)e£moultn£, nur die einige Section der

öraoillier» ju nennen, Sie deshalb, weil &et Staat

d>ie Secten nid)t mehr anerkenne, auch glaubte, da£

X>ec Staat fie niebt brause. „Die ©eiftüchen felbf!

muffen daher öffentlich über ihre Söunder und ©e*

tjeimniffe, if)re unbeflecfte (Sm^fängnif und derglei-

chen Reffen lachen und benennen, daf wir nur 9Jcorat

nötl)ig i)aket\. 2a$t unS atfo die *)>riefter vor da»

(Bericht der 23al)rl)eit einladen und gefrerjen , fcafj fie

entweder Sdjwachfö^fe oder Betrüger waren, Sdjwach*

f ö^fc, Wenn fte tvirf tict) an xi)xc abfurden gadaifen

geglaubt haben, 23etrügcr, wenn fie nid)t daran glaub?

ten und dod) andere 511m ©lauben prangen und

diejenigen verfolgten, die nid)t daran glauben fontu

ten." (Südlich forderte er unter SU^laustine Petition

an den Content, um die (Sinfleltung der ©ehalte

3al)lung an die fatt)olifd)en ©eiftlichen
;
mögen alle

£attjolifen ir)rc ©eiftlichen bejahten, aber der Staat

1/öre auf, unnüfee und gefährliche 2>?enfchcn 51t be*

folden. 2öic, fagte man im (Elubb, in einem Sande,

da* feine h^rfchende Religion bejtfct, bellte ©eift*

liehe? ^n dem Sande der ©leiebhett, 23ifct>öfc und

Pfarrer? (5s
5

giebt allerdings Betten, wo die $3er*

nunft dem 23orurtl)eile £pfcx der ^nconfequenj brin?

gen mu0, aber die 5>orurthei(e unterftüfccn und oer?

längern die Dauer der ^riefterberrfebaft und die
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s
}>riefler oie oer Ünnurtbeile. <£tne Regierung, trenn

|ic fd)cn einen (Eult bebten will, l;at frod) wenig«

ften» fca* 9ced)t $n frage»/ ob tiefer (Tutt, ob Neffen

COrunofäfee nicfyt dcv Jvvci^cit Uli) (Sleicbljeit, oen

®rnnWagen fcet Staatsform tvifcerfyredjcn. Ü>on £em

fatyolifdjen ift e3 aber ^cix^t^l , fcaß et itjnen wioer«

j>vid)t. Xu Wci|llid)en felbjt oerttjeioigen bei jeoem

Angriff auf ibre Religion aud) mir *ie 5)?oral, nie

t»ic Dogmen, Wa$ nnd) unmbglid) märe; auv ifjrer

£>ertf)cioigung gef)t alfo ftar fyeroor, fcafj fcie Wloxal

alle*, fcte Dogmen nidjt» pnfc.

9)tan mad)te nun bei fcen ^sacebinem nod) SSor*

fef)lä'ge, t'tc man fcurdj Deputationen Oer Seetionen

an oen Gonoent abgeben lieg, 3. 53. fcaf? erflä'rt

werten foUe, jefcet ©etftlidje, oer e£ eingeßefye, oa£

oie Sftorat alle*, oer Gultuä nid)t*> fei, f)abe jia) nm

t>as SSaterlaui) oertient gemacht, uufc erhalte, fobalfc

er fld) oerfjeiratljet babe, ein (Staateamt. Tiefe fy&

tition Wurte nod) oabiu erweitert , fcaf; fein 23ürger

fortan einen Guttut begabten nno fcie Xaufe aufboren

muffe, fcie oon Sernart (^acobiner) eine 23eflerfung

oe* unfdjuloigen ftinfce*, t»a£ ftd) nid)t einmal fcage*

gen meljren tonne, genannt Wurte. (ibabot, oer eben*

falte — er war feit fcer Slufljebung *er ttlöjter 85ü

fat — abkaufte, antwortete aber, £af? gekartet wer*

fcen tnüjfe, bte alle Secticncn *er fttyttttif oie gleiche

oorterung aitegefprocbeu hätten, ebe oer (Tonvent fcie
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Verpflichtung $ur 33e$al)luug der fatl)olifd)ett £ird)e

anheben tonnte; fcerfelben Meinung war $()uriot.

Der (Tonoent Ijatte ftd) int)cg bereite genötigt ge*

feljen, alletf 8ird)ert|tlber un& ®olo $um (£igentf)um

fcer Nation $u erklären unfc eine Commifjion jur

!fted)nungöablegung nieoer$ufe6en.

liefen nd) aud) einige Stimmen l/ören, oie

fca# 23enet)men oer (Skißlid)en, Die ifjre Stellen auf*

gaben, Ivo nid)t ganj mißbilligten, fo fcod) oeri>äd)tig

fanoen. *Paren3 fdjrieb: ,,id) bin ^riefter, td)

bin Pfarrer, o. l> id) bin ein Cljadatan, fcod) war

id) ee bieder im guten ©tauben, oenn id) tä'ufdjte

nur/ Weil id) fetbft getä'ufd)t war, nun aber, feit id)

über mid) felbft aufgeklärt bin, will id) fein (Efjar-

latan in böfem ©inne mit 23ewu$tfein bleiben. (Stf

giebt nur eine Wafjre Religion, Die natürliche 5ieli^

gion; alle Diefe Xräume, oiefe
sjJ?ummereien , öiefe

$un|tgriffe, Die man Religion warnt, fmD nid)l» al£

gabeln De3 Blaubart, ^a, wenn id) nur Sttoral

vortragen dürfte, fo würDe id) mit greuDen Pfarrer

bleiben, aber meine ^farrünfcer wollen adjttä'gige

Slndadjten/ 5lnoad)ten $u fymtiexttcmftnü ©Ottern! 3>ttv

Neffen, id) Ijabe nidjte, uud bitte Daljer um eine

$en|ion." 511$ ^arenä Die£ fdjrieb, fo oerweigerte

man nid)t nur Die *penftanen, obwoljl man Die 5ln?

gelegenfjeit fd)einbar Dem. gman$auäfd)u(fe übertrug,

fonoern ©ergent oerDädjtigte aud) Die 5lbpd)t De»
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Pfarrer* unb nannte if)n gerabeju einen 0eud)ler,

weil er gefagt tyatte, baß er biö jefct in gittern ©lau>

ben feinem Flinte ttorgeftanben Ijabe. 23curbon fjattc

}u tf)itn, um if)m bie 9ftbglid)feit einer fo fdjncllen

Befefjrung glaublid) |u mad)cn : bie gewolmteften

58orurtl)eile würben oft in einem 5lugenblitfe burd)

bie fd)arf ^renoncirte öffentliche Meinung gegeben.

5lber ^ourben fetbft verfaßte bei ben ^acobinern ben

(3cißlid)en, felbjt wenn fte abkauften, jecen (SinfUtj;

auf bie Sd)uten, obgleid) |ie feit einiger %cit \id)

fcf>r angelegen fein tiefen, cie <cd)ulen in iljre £>anbe

m bekommen; fo fjatten 5. 23. etc bftlidjen Jöifdjbfc

einen Hirtenbrief über ba$ <£d)utwefen ertajfen. „&ie

^riefter beeilen fEctj, abjubanfen, weil fie gern £eljrer

würben, aber (u werben ftd) tauften. SJfenfdjeu, bie

einen Gib wiber if>r ©ewiffen gefdjworen fjaben, ober

tttfen wenigfiene oerbäd)tig jrnb, dürfen unfere &u\>

ber nid)t er^ieljen. ÜSer uor ad)t Xagen nod) 3P?efie

lad, ift ßdjerlid) fein ^epublifaner."

9lud) würbe bie rüd|id)tlofe BrrfVbrungßWutf) gegen

bie d)riftlid)en S3ilbwerfe burd)au» nid)t gebilligt, vor?

^iglid) in betreff ber öaubentmale, für bie ^emmc

wenigfkns in fo weit 9iütfjid)t »erlangte, baj? nur

biejenigen 3tatuen weggenommen Mttfc abgefd)lageu

Würben, cic nid)t eigentlid) ju ben (§ebäuben felbft

a,ef)brten. ben ^fcttüijcn Rubelte man aber Wie

man wollte; aud) ber «ctraßburger Dom litt bebeu-



82

tenb, worüber jicfj SBcbefinb in einem ©treiben an

©regoire bittet beflagte. „2£af)r ift e£, fd)reibt er,

bag bie meinen liefet abgehauenen unb abgemeldet«

ten Kattien $ur chriftlichen Ethologie (oerjeif)' einem

Anhänger ber natürlichen Religion liefen 5tn£brutf)

gehörten, attein fonnte man im (Srnflc fitrd)ten, bag

f« beut ganati$mu3 mehr SRaum geben mürben, als

bie Söilber eineä ^u^iter?^ %n ^arie hatte man t>on

ber 9?otrebameft:tche jwar alle beweglichen Statuen

abgenommen, aber feine unbeweglichen, mit bem ©e*

bäube äufammenhä'ngenben abgefd)(agen.

5lnf £)aoibs unb 58ourbon$ Antrag würbe bie

Errichtung eineä foloflfafen ^)enfmat^ befdjloffenj auf

finem *pict)efla( , ber fich frufenförmtg erhebe, unb

bie 23ilbfäulen oon ^eiligen unb Königen trüge, füllte

fich bie Statue be$ SSclfc^ triumphivenb erheben.

£)ie 23Ubfäu(e ber Nation foltte in ber einen 0anb

bie Freiheit unb ©leidjheit tragen unb ihre ®tirn

mit ben Korten Sicht, Sttatur, £un|t, Wahrheit, ihre

9lrtne mit bem 2$orte $raft unb il;re linfe £anb mit

bem 2öorte Arbeit gefchmiteft ober fcerunfraltet werben.

(Sin anbereä ©i)mbol ber tfnterbrüchmg be£ 5lber*

cjtaubenä war bie Htjt an bem fbniglidjen *pataitf,

ton ber man erjä'hlt, baj? fte feit ber ^Bartholomäus

nacht ftill geflanben. Gl;aumette lieg fie wieber be-

feftigen mit ber 3nfd)rift: glud) auf $art IX., bic

9ttebi$i, ben (Tarbinal Sorraine, auf bie
s
;priefter unb
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"eie ftonige! Vic neue D?amengebung wwtot jefct fnft

allgemein und felbfi auf die Städteualjmen au^ge^

detynt; St. &ent)3 in granciade, ©t. Winand in

berat u. f. f. umgewandelt; die ftird)e Ofetre 2>ame

und der 4
}>lafe Xempel und *}>lafe der Vernunft ge<

uaunt. £ie s
}>riefrer in 9to<$efort nannten if)re äirdje

den Sempel t»er S5?afjt(jeit.

ttnterdejj hatte (Tlcot*, Cfjawmftte, Seurdon unt)

Gebert wäfjrend einiger näd)tlid)er 3"fMimcntünftc

den 5Bifd)of öobel ebenfalls feapt termedtf, feine Stelle

al* fatl)o(ifd)er Siftyof niederzulegen, an die S^ifce

der paxxfcx ©eifttid)feit $u treten, um vor den Sd)ratu

fen de$ Couoente die Sluflefung de3 grifft ?prei$s

btjteriat» feierlid) $u erklären, ©obel berannte fid)

aber fo wenig, tvie alle übrigen ©eiftlicben $um Sltycitf*

mit*, fondern legte nur feine Stelle al£ d)riftlid)er

<?>nftlid)er nieder. Tct iTe^artemenUn'atf) und der

Öemeinderatt) begleitete il)n in den (icneent. Mfä

geberner Plebejer, fagte er hier, füllte id) die £iebc

3«r greiljeit und ©leidibeit fcf>r friifj. 53on meinen

Mitbürgern in die eonftituirende ^erfammtung beru;

fen, kartete id) uid)t auf die (Srflärung der 3JtHu

fdienredUe, um die Souveränität fcfd Police an^uer*

fennen. — 5?fcin erfleh ©efefe war der Hillen dee

2>elfe*; meine erftc
s

}>flidU Unterwerfung unter tiefen

Sßillen. tiefer SBitltn f>at mieb auf den 23ifcbefrftuf)l

von *paris ergeben und mein föftvijfrn fagt mir, da£

6*
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id) Da£ Sßolf nid)t betrogen fyabe. tyabe Den

(Sinflug, Den mir mein 5lmt gab, Daju benufet, Die

Siebe De* SSolf^ fiit gretfjeit unD @leid)f)eit $u oer*

wehren. aber, tvo Die -Weoolution itjrem (SnDe

na!)t, wo t>ic greityeit mit raffen (Schritten fortfe^ret^

tet, wo alte ©efüfyle ftd) in ein einjigetf auflbfen, wo

feine andere 23erel)rung jtatt finden Darf, alß Die Der

greiljeit unD @(eic^t;eit, jefet entfag' id) meinen 5lmt*M

Verrichtungen alt Liener De£ fattjotifcfyen (tuttus;

meine SBifare erflä'ren ftdj eben Dat)in, unD gemein*

fcfjaftlid) legen wir auf Daä SBureau t>er National*

eonoenttf unfere *priefter£atente nieoer. 5J?bge Dieä

23eifyiel Die £errfd)aft t)cr greifet! nod) fefter grün*

Den. Übe Die 9?e£ublif! oer *präfiDent antwor;

tete, Daö 33et|>iet $euge oon Den gortfdjritten Der

*)M;itofo£l)ie unD Der ©emeinDe ton ^artö fei Der

Xriumpt) Der erßen 5inhtnDiguug Der Vernunft auf?

begatten gewefen.

„23ürger, Die Ü)r Den 3nrt^iW abfd)Wbrtj itjr

WoUt nur Die SugenDen Der 3efcUfd)afttid)en Floxal

fortan preDigen. 2Bol)lan, Die* ifl Der erhabene Gutt,

Den Da£ i)bd)ftc SBefen oerlangt} tyt feiD feiner

würDig." hierauf erhielt ©obel Den 2ttruDerfu$ unD

Die rctf>c Sftufee.

2>ie (ScifllicQen in Der SSerfammlung folgten 511m

£f)eil ©obcla 23eij>ie(, fo aud) Der ^rctefiantifdjc

®eifiHdje Julien oon £ouloufe. ftabre (Sglantiuc
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tief aus: £eute bat V\c Vernunft einen grofen gort-

fdjritt gemalt/ oer Aberglaube ift bejiegt, fcie *p^i(o^

fo£f)ie triumpfjtrt! unfc forderte *>tc SSerfenoung fcetf

^rotofollä an alle Departement*. Der 23ifd)of 8kl«

M dagegen meinte, fortan fei $War jefcer Jöürger

*ßriefter in feinet gamilie, aber man muffe oafür

forgen, fcaf; in oen Departements?, wo t>a£ $8ol? noer)

nid)t reif }u tiefer Ätl oeä @otte>3oienfte$ fei, fcie

Abfcfyaffung t»eä Aberglaubens ofjne (£rfd)ütterung fror

fid) gelje unl) oieö tonne am keßen fourd) eine all^

ma'lige Umwandlung der fatfjolifdjen gefttage in Mir?

gerlidje gefd)ef)en. ©regoire, fcer eben erft eintrat unfc

£a* Vorgefallene fjörte, mar entrüftet: 3d) f^Qte

er, fcajj mehrere 23ifd)öfe abgefcanft f)aben; f)an*elt

e£ fid) nm Abfdjwbrung des ganati^muö? fcaä fann

mid) nid)t treffen, >cnn id) babe if>n immer befä'mbff.

Spricht man Bon oen bifd)öflid)eu gunftionen? ofcer

£em (£tnfommcn? id) merfce fic aufgeben, aber fcie

SÖiiroc eine»? fatbolifdjen @eiftlicr)en fann id) nid)t aufs

geben. Einige (Stimmen riefen: man will niemanden

fingen
;
Iburiot bemerkte, ©regoire fd)Wanfe, ob fcer

Aberglaube uüfelid) fei ofcet nicr)t
,

obgleid) fcod) rer

Aberglaube oen Despotismus erzeuge. @at)Oernon

will nid)tS anders? mebr fein tili) beiden als üöürger,

unfc £alant>e, Üöifdjcf ton fcer Weurtfye meint, nur

fe lange mau nod) ge^en fcie römifdjen *J>rä'tenfioneu

fämpfte, feien ccnftitutionelle SBtfcf>bfc notwendig ge;
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wefen, jcfet feien fie überpfjtg. <£iet)e$ giebt feine

*J>enfion, intern er erftä'rt, er fei fcfyon längfi nidjt

meljr ©eifttidjer, tvie alte wußten, t)tc ij)n feit fcent

beginn fcer 5Ret>olution beobachtet Ratten, Gfjaumette

trug enfclict) fcarauf an, liefen Sag unter fcem 9fa*

nten //£ag fcer SSernunft" in cen latenter ettijtt*

tragen.

®ie *|>arifer <8eetionen, fc. t). fciejenigen, fcie jefct

allein noct) gu fcen <Seetionsoerfammluttgen famen,

aljmen fcatf SBeifyiel ibrer ©eiftlid)feit naef); jte erfläv

ren, feinen andern Semmel $u fennen, at3 Da* 0ei*

ligtfjum Der ©efefee, feinen anoem @ott aiä ©ie

greifjeit, feinen andern gult al$ Den De* 23atedan>

De3, fein anfcere£ (Suangelium, als Die re£ublifanifd)e

(Tonflitution. $lüe Diefe 5lbDanfungen, Stbfcfytoörun*

gen, tiefer (Sifer, Die Zeitigen in fcie 3Rün$c $u

fd)icfen tmi) Die patente, 23ret>iere, 9Jiijfalen, Die

©tunoen Der tjeiligen ^Brigitte, Da£ alte uno neue

Q>ftament, „alte Diefe «Sottifen, Die Dem menfd)tid)eit

@efd) leckte 3flf)rtMf™se in* @efxd)t gefagt wer^

fcen finV' 51t verbrennen, batten uur Den (Sinn, Den

3utien mit feiner 5lbDanfung oerbanD: Das f)bd)fte

2Öefen tjt nicf)t Der @ott 9fcm$ uud Der l;eiligen

©enottefa, e6 ift Die @tüke Der Sflcral! unD Den Die

(Seetionen in Die gorDeruug moralifd)er Verträge an

fcen ©cfaoentagen legten. Gebert befahl, Daf? mora*

ttfa)e Vorträge gehalten tverDen follten.
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SlSäbrend im der Content der 3djauplafe aben.

tt)euerlid)er Sluftüge wurde, die ^eetionen mit Äir?

d)enfef)äfeen beladen/ unter O.Wmf tm> 5an; einander

folgten, tarn der 10. ?fot?ember rjeran, ttnt? Dufournn

im Jfamen M $arifrt Departemente In* fern den?

tent gum gefte der Vernunft feierlicf) ein: Sure Ge-

genwart ift notwendig, fagte er, damit daä gefi nietjt

ein partieller 2trt, fondern alä da$ ?\efuttat des 9?a*

tionalwiUen* erfct)einc. ©erade liefen 3d)ein wollte

aber der Content vermeiden, der ^täfibent antwor-

tete: die (Einladung fei nöefjft fef)meicf)elf)aft und jeder

ton itjnen ate Sinjetner würde fxct> gewifj beeilen,

^aran Zfycil ju nehmen, „allein der Content, treu

an feinem Soften, darf die Verätzungen nicf)t atrö>

feöen."

£ic 9?otre Dame^irdie war gan} und gar ter*

mangelt. £ie 23üften großer Männer am (Eingänge,

auf einer bergartigeu (Srljobung der Tempel der

lofopf)ie, Tribunen für ©reife und (Schwangere mit

3nfcriptionrn bildeten die Scenerie. 2J?omoro3 grau

aU Obttin der Vernunft in meinem 8leid, blauem

3?tantel und wallenden Dorfen fafj auf einem antifen

mit Cpfoeu umwundenen Sefjel, den tier 23ürger

trugen und ftüfete ficf> auf eine *}>ifc. 3tutftC/ Weijj

getleidete, mit 9fofen umhänge 2ftädcf)en umfctjwärm;

ten |ie ton allen Letten. Wieden und £t)mnen unfc

malerifcr) angeordnete Wruppirungen befd)lojfcn den
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neuen ©ottesfcienfr. 5ftan befcrjlog, *en Consent jur

£f)eilnaf)me zwingen, S. t>. Vit <Seene, fo weit es

möglich wäre, im <Sifeungsfaale ju wiederholen.

0iet tyatte unterfcejj £l)uriot auf fcie 3??efrung,

fcaf t>a6 geft beendigt fei, fcie 23erfammlung aufge?

fordert, fidj frennod) in fcen Xemtoel fcer SSernunft ju

verfügen, um fcafelbft ßnmnen an fcie greiljett 51t

fugen, fca fca£ 2So(f feljr gern feine 9iefcra'fentanten

nochmals* f)ineinbegleiten würde. 23evatr)cn fonnte ftd)

der Content für f>eut dod) nid)t, denn bereite defu

lirte fd)on wieder ein Detad)ement der revolutionären

9lrmee unter £rommelfd)(ag au der 23arre vorüber,

Meßgewänder und £l)ormäntel über den Uniformen

und fttrdjenftlber auf den *pifen. Der Redner mcU

dete, dag \\c im Departement £ife fyundert '•priefler

verhaftet und nad) Cfjantiün gefdjitft tyätten, wo jte

3eit f)aben würben, Ü;re 23reoiere |tt beten. Die

^djäke, die |le brachten, waren fo reid), dag der

Content wenig gegen ifjre tumultarifd)e Deputation

einzuwenden fjatte.

©leid; darauf langte and) Der 3«9 aw*

Xembel ttt Vernunft an. ^liitgeii Sftufiranten an

der <©fcifte folgten unter dem ©efange von fcatrioti;

fdjen £nmnen die Binder toet in den @d)lad)ten ge*

bliebenen 23ürger, fodann Bürger mit dem 9?ufe: ee

lebe oer 23erg, etf lebe die *Kefcublif. Hü diefen 3ug

fd)(of fxd) ein ^weiter, den eine friegerifc^e Sttufrt
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eröffnete; fcie 2)Jäfcdjen uttfe fcie ©öttitt folgten; fcftti

^ßräfftrntrn gegenüber wurfce fcie fd)bnc i?aft abge-

fegt mit) (tlmumette redete fcen (ionvent mit folgen-

fcen Stettin an: *er jyanati*mue tfr geflefe», fceuu

*ac> vJid)t fcer Vernunft bat ihn geblendet. £ie ge-

tf)ifcf)en ©emblbe, t^ic 3a$r$tmfcrtte £em 3ntf>um ge=

Pietät, er*röf)nten beut von fcer Stimme fcft ^abrbeit

!

fa^en I;eut fca* £fcfer fcer [\-reif)eit, ©leidjbctt unfc

£er ?iatur! 2Sir mäblten ein StäfterftlME *er 2?atur,

um £ie ©Ortzeit htx 9}fttttt toüfötg fcaqufiellen tiitt

alle maren ton il)rer Scbbnbeit erbaut im* f)inge*

Tiefen. £m SSunfd), ein ®#&et ertönte von allen

Seiten: feine ^riefrer mef)r! feine andern Öötter

mef)r, ale Me; meiere ftte Statur uns bietet! liefen

2ßunfd) tragen mir euch, vor und bitten eud): meihet

^ie ehemalige Wetrovotitanfirdje 511m Jempel ^er 2>er*

nunft unt? £er greifyeit ein.

£er tßräffrrttt antwortete, bezeugte feine ,"yreu£e

unfc gab tcr ©öttin felir bereitwillig freu ^nrtefuft,

mobei fcie ©allerieen in Suftff ausbrachen. Wau

befd)to£, det (£inta*ung tvolge )it leiften, ^oc^ efje

man aufbrad), cerfün^igte ^arrerc nod) einen Sieg

über fcw ^aftattttt in fcer 2>rn*ee. Sie fdjmücfen

fid), fagt ein
s
}\e£ner, mit tt\m litel einer cfirifllidieu

Slrmee, fciefc ^erbredier im tarnen tc* Gimmel?.

2tber nein! £er Gimmel führt f\c nidU )n ihren bluti

gen ©raueln, er terabfdjeut ne. £\u< Söffe« fc«
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SBefen, ber gerechte unb gute ©Ott terfd)tnäf)t t^re

5)Jorbe, if)re Räubereien, if)re 23erbred)en.

hierauf begab fxd) ber Content in ben Xemtoel

ber Vernunft unb fang bafelbß bie ton (Efjenter ge?

bietete 0t)mne an bie greifjeit.

3n ben näd)ßen £agen tiefen nod) fefyr biete

Slbbanfungcn ein, ttobet e£ bemerft ^u tverben Oer''

bient, ba|j ftd) mehrere ber SBorte bedienen : ltm

glüdlid) unb frei $u leben, genügt es nid)t, ba0 bie

Könige gejlüqt merben, ba£ &>otf muf |tcr) aud) toon

feineu Grießem befreien. Tct Content t)atte ben

23efd)(ug gefaxt, baj? ton nun an bie 23ef)brben be*

tecfytigt fein foltten, 5tbbanfungen an$unef)men unb

Stlbitte baju bie gormel entworfen : ^d) 0?. 9?., über-

zeugt, ba£ id) tauge %tit ^xxtyum geprebigt, ertlä're

jefet in ©egenwart bc3 ©emeinberatfyeä ton 9?. 9?.,

ba|3 id) biefen 3trtfputi für immer entfage, alte brie*

fterlidje -Janblungen für 23etrug, gatfd)l)eit unb <5tn*

bilbung tjatte unb mein 5tmt nieberlege. — Reben für

bie Vernunft, von ftinberu gehalten, beten immer

tteue ©elegenfyeit ju bibtomatifdjen Antworten be£

Content* unb befonbertf bie Deputationen einiger

<Seetionen, bie ton einem broferibirten Guttut fbra*

d)en, fefcten ben Content immer ton neuem in 33er*

tegentjeit. 23erfe ton Voltaire fbielten babei eine

£aubtroUe.

oür jeben lebten Sftonatetag würbe nun tom
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(3cmrtntcratfjc ein tfefi im Xtmpti ter 23enunft itt

^orfd)(ag gebradjt, tvobet tie 5D?cnfrf)cnrcc^tc ter Gon-

fiitutien, Sriegeneuigfeiten unt neue (Sefefee uertefen,-

ein moralifdjer Vortrag gehalten, ein &er$eid)nif? ettet

Ibaten veröffentlicht unt jKitrietifcfje ftymnen gefun*

gen tverten feilten.

£er (tenoeut fjatte ten Sltyeismttä Gtcot6 unfc

Gl)aiimette'£ nid)t ateptirt, tie abtanfenten ^rieflet

hatten nur tie rfjriflfatfjolifdjen Dogmen abgefd)tvoren

tie mctflcn fxcf> fogar in ifjren ©riefen auf tie ©ott?

f)eit, ta$ f)bd)ßc SSefen berufen unt fcf>r lüelc ter

beteutentjlen Männer fjatten gän^ltcf) gefdjtüiegetu

£er ©emeinteratf) umrte es aud) fef)r balt inne,

taf er feinestvegs als Sieger au* tiefer 23etvegung

Ijerttorging unt es tatterte nid)t lange, fo faf) er ein,

taj? if)n gerade tiefer letUe *Uct, tvoturd) er tem

(Sanken tie ftrone auftufefeen gctadjte, geftiir^t I;abe.

<Sd)cn am 21. 9fot<ember tefint ter @emeinteratf) ta£

5lnfud)cn ab, tie &ird)e te* ^eiligen 5tntcniuö ter

ßreitjeit }u ttitmen, unt tarin ein ton 2>effalinnett

genäfjrtec etvigcö geiier anbauten : Vernunft unt

2öa^rl;cit brauchen feine (Sinnbitter, tie ta* *Uugc

unt tie (£inbiltungefraft tes £3olfe3 fcffcln. X)ic

23etoegung fjatte |id) je£t aber ten 3ecticneu mitge^
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tf>ct 1 1 und wurde durd) untergeordnete Männer fo

lange at*S möglid) ermatten. 5tu3 den *provin$en lie*

fen täglich 2tbdanfung$fd)reiben in Stenge ein. Um
terdefi tvütyctc man and) in den *Provin$en, wo der

2öed)fel der *partf)eien immer erjl fväter nachwirft

altf in der 0auVtf!adt, nod) immer gegen Die religio*

fen Sinnbilder und «Statuen. £>ie fetten an den

2Begcn wurden jerßört, die 23i(der t)erau^gerifl"en, die

^reuje umgehauen und ^tiefet alle$ bewegliche in £au*

fen gufammengetragen und verbrannt, wobei ®ä§t*'cu2

lotten um da£ geuer tanjten. Selbfi in die 3immc*

drang der Sväf)erblirf, fo dag die SMirger genötigt

waren, aud) die <5d)i(dereien ju verbergen oder an«*

mitliefern. T>cx ganati^mu^ wurde f)ierdurd) nur er^

fytyt, der Sßanderer fd)lug ^eimlid) fein ftreu^, wenn

er an den ^piäfeen vorüberging, wo fonft Streute oder

Stafetten gejlanden Ratten und da 3 t)eimlid)e ©ebet

war um fo briinfiiger. T>cx 0a§ gegen die 0auVt*

f!adt mud)» und wurde um fo gefährlicher, a(3 bereite

der Stillßand de£ £andelö und felbft de£ ©etverbeö

da£ SSolf von der <^acf)e der Revolution entfremdet

(;atte. 23cfonder£ an den ©renken, im (£lfajj, wo

die 9?otf) bi$ auf einen furdtfaren ©rade gediegen mar.

3n ^arte l;atte jid) die Stellung der ^art^eien

feit der TOte detf 3al;re£ völlig verändert, Tcx

53erg fyetik im Äam^f gegen die ®irondifien Wänfitx

der verfd)iedenflen 5\id)tungen vereinigt, die fid) ge;
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genfeitig fliifecit mußten, um vereinigt $u ftrgrn. Sßfct

nadjUem &ie ©trotte geflürjt war, war *a* S&anfc

gelö|i unfc fcie $artf)cien traten fogleid) auseinander,

al» \id) eine (Gelegenheit darbot. 2>tefe (Gelegenheit

gab t>cr ©tmetnfcetatf) fcnrd) fcie IKeligicn fcer S&ts

nnnft. 9fobe$£ierre, £urd)au£ national unfc ein 2>er*

ttyeioiger fcer Centrairegierung , fcie er für notfjwen*

fcig erachtete, unfc 31t führen uerßano, um granfreid)

gegen fcaö Ausland 311 mehren unfc innerlid) $u traf;

tigen, trat nun entfd)ieden torm ©emeinderatl; und

feinen Anhängern auf dem üöerge entgegen. (Sbenfc

Danton und Mamille £c»moultn&

£)aä Journal ©ergetf eröffnete durd) einen

5lrtifel über die CL'qieljung den Ram^f. 3» t)em t?on

9\ouffelin herausgegebenen blatte de£ öjfentlid)en 2öot)*

le$ war netymlid) die Weinung aufgefteUt werden,

daf. man aus der (Sqieljung btn
s
}ieligionsttnterricbt

gä'n^licl) verbannen miiiTe, weil feine Ration, tote fear*

urtljeilvooll wäre, frei fein tonne. r/
s

Z>oltairc f>at ge*

fagt: wenn ti feinen Öott giebt, fo muß man iljn

erfmden; ein ZaU tiefer Art mag in einer 5)fenard)ic

befahlt werben, aber nidjt in einer
s
Jie}uiMif: 3d)

fage, wen« 3*mand einen Oett will, fo muf; er jidj

ttjtt erfinden." dagegen bemerfte das ^ergjourual:

3M$etämttö und Aberglaube waren von gleid) vadert^

ltdjen (£influ$ auf die Hölter, und die $dec GWK*

f)öct)ften 2Befeu*> immer Sie 23aj\ä aller bürgerlichen
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tint) työuätidjen £ugent>, gunt 23etveife wurden fcie

Börner angeführt. „3<h behaupte, oaj? fcie ^ee einet

()öd)jlen «Sinficht, fcie alles* lenft, fcie fo QCtvi^ iß af3

2. u. 2= 4, oie unä t>a£ ®efüf)l unferer eigenen ©rt*

ftenj ebenfo gut lel)rt al6 oie SSernunft nid)t b!o£ eine

religiöfe Meinung iß, fonoern eine natürliche 28al)r*

J)eit uno ic^ behaupte, oaf oiefe Söa^r^rit fcie 33afi$

fcer (£qiel;iing, fcer bürgerlichen ©efellfdjaft uno fcetf

<2taate£ fein muß." 25er Serfaffer t)iefe£ 21uffa|e3

fäm^fte mit vielem ©liicfj fo mirft er 5. 23. ein:

fcie *prtnetye nnferer greiljeit jtno emig, mie i(;r felbft

fagt, |te ftnfc in fcer 9?atur begründet, ©ut! aber

n>enn il;r fcie (£rij?en$ einer l;öchffen (£inftd)t leugnet,

fc giebt etf feine ewigen *prinetye fcer SWoral, fo giebt

tä überhaupt nid)t$ beflä'noigeä.

0cbert fd)tvieg fcaju nicht ftilf, folgern flagte

fcgleich bei oen 3a c^^^nern / um 3U fonfciren, wie

a,ro$ fcie 3flad)t ©emeint>eratf)e3 über fte noch

fei: „e3 iß erßaunlid), fagt er, oa$ fid) feit einigen

£agen in oem Journal fcetf Sergej ein ^olemifd)er

51rtifel über fcie Religion, über ©Ott uno oatf l)öd)fk

Siefen findet. ift um fo erßaunlidjer, in einer

3eit, oa fcte 9>rießer unb 23ifd)öfe fid) beeilen, oie

feanbalbfen Site! il;rer ^r^hümer al^ulegen. «Sollen

tonn bie alten 9tteiuungsfriege wieber erneuert wer*

fcen?" 9?iemanb ging auf liefen £l)eil feiner *Keoe

(in unb 9\obe^ierre, ber il;m antwortete, berüerftd)*
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tigte nur $>eberty Auflage fcctf Suquesnet), fcie gar

nid)t religibfe Slngelegenfjeiteu betraf, unt> felbfr ct)ttc

feiert ßt nennen, "Den er nur fcurd) fcie 2$ortc UnnU

lia) machte: ein 3Wcnfd) t)at gefteru einen SWann he*

fdjimfcft u. f.
n>. Söalt» darauf eröffnete 9?obe£pierrc

aud) im Gouoeut, als er über t^ic Jjclitifcfyc Sage fcer

9ic^ub!if in» Kamen fce* 2Bcl;(far;rts?au^fd;uffcö 23e*

vid)t abßattele, t>en Sambf im ©rojen, intern er fcem

Consent jurief: $ftad)t eud; fcen Sd)änMid)en fdjretf;

lid) unt> oernid)tet frie fi;flcmatifdjc 23utf).

9Jod) fa'mfefen aber fcie £ebertifien um fcie 0err?

fdjaft. 23ei ©elegenf)eit eine^ (Sdjreibens aus
5

2t>on

von (Toflot fc'£erboi*, goudje unt> 9?onfin, tvoriu aud)

cine^ (£fetä in ^rtefiergetväntocrn ©rfcäfmmg getfyan

nntrfce, founte Gfjaumette bei fceu 3tt0$tnf4fti fein

SSerguügen darüber, fca£ fcer ganattömutf auf alten

«Seiten falle, nid)t oerbergen, „greilid), fagte er, ifr

eine fo tbblidje ©efinnung nid)t völlig allgemein in

fcer 9ve£ublif, fcenn fcie greufcenmä'fcdien ft*fc rlbblid)

fromm getvorüen. ttnferc geinte fhfttfi feinen sJ3?ann,

um und 5tt verderben tmfc tveut>en fid) tesljalb an

fcic grauen, fceren fd)ted)tefler 5luemurf fid) nun ver^

fammelt, um t»en £eid)engerud) ter 3efuätrotytf ein*

juatjjmen." 3m (Tonventc madUe 3eman* fcen £or?

fd)lag, bcfcnfccrd in fcen firtlidien
sJ>roviir

5
eu fcie

2eutc, *ie frod) einmal eine» Cultu* bedürften, turd)

fcie £rrid;tung bon Slttä'reu te* ^aterKintev ptfrteftrtt
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$u füllen j aücin fowof)l Gljaumctte al*? tiefet Sietnet

fonnte ftd) nicht einmal einet Antwort ctfteuen, 9to;

be*£ierre lenfte tie 23erl)antlungen fogleid) auf ^oli*

tifdjc ©egenftante.

(Sin ^oltatenauftug im Content, eine feierliche

?icte au» tem $?unte eineä Sinteö findet auch nur

tie gewöhntidje ^bflict)e Aufnahme, tie meljr gegen

at£ füt ffericht uut tcr nochmalige 23erfuch, tie 3aco*

binet gu gewinnen entfehiet auch fdjon tie Bieter?

läge, üftoch h QKe fM) * cr Söö^lfnrt^attefd)«^ ttic^t

vernehmen tajfen, unt e£ galt nun, ihn ta^u $u

zwingen, (tloots? fctäjttirte, (Ehaumette, £ebert unt

Sftomoro erhielten ta6 SSort — tie Vorbereitungen

liefen einen glä'n^cnten 5lu£gang ter Debatte er?

warten. *UUe tiefe ??etner f»rad)en gegen ten reli?

giöfen ganati?mu^ aU t)ie 0aufc1urfad)c alter liebet,

welche tie junge ÜKepublif beträfen unt Gebert for*

terte 9fobeö£ierre namentlich auf, ftcl) gegen ta£ ©e*

rücht, tag er ^ad)e, Gebert, £f)aumette unt (Eloofc

mit Strenge verfolgen wolle, 31t rertheitigen. 9\cbe^

gierte entgegnete hierauf: ter ganatiemus terer, mcld)e

tie 2J?efl"e hintern, ift großer at3 tet, von tem tie-

jenigeu befeelt ftnt, tie fte lefen. £>ie ^riefter felbft

fint feine»weg$ $u furdjten, fontern nur tie eftr^n

jigen ^erfonen, tie ta» ^rieflerthum $um ^eermau-

tet ihrer £d)lid)e benu^en. Xu wahre llrfad)c aller

unferet Hebet fmt jene 2ttenfd)en ohne &1)xc unt
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Religion, fric mit fcen gremfcm gemeine 3ache machen.

Sita tann etf nur leben, wenn unnüöe 9?eid)tf)ümer,

fcie bisher in fcen Streben lagen, nüfelid) gemacht wer*

fcen unl> Mtff oSer jene (Tfremonic aufgegeben tttrt,

*orau*gefefct, oa£ fcie Vernunft fctr einige 23eweg0;

grunfc *a$u ifl ; allein mit meldjem 9fedite fud>en

Wanner, fcie bi* iefct in fcer Revolution gan, unbe;

fannt maren, Sie Freiheit fcei? (^otte^ienfiee' im 9ta*

men cer Freiheit aufgeben unfc Mm ganatismu»

fcurd) einen neuen ganattemnä $u ßärjfn? 4P?an f)at

gefagt, fcer Content habe fcen fathelifd)en (tultutf

proferibirt, weil er jene läppifd)en Deputationen an*

genommen I>at — fcer Content bat aber eine feiere

Xbertjeit niemal» begangen uno wirfc fte nie begeben,

teilte SlbfiAt ift vielmehr frie greibeit fce» (Sottet

fcienfres' aufredet jtt erhalten unfc er erlaubt e^ nirfjt,

öie %Nricffer 511 verfolgen uno ^u befirafen. Die Wirf*

lidjen 2lthci|len t-erabfebeut *er Content, fcenn fcer

einzelne IVenfd) mag Kenten, wa* er wiü, aber fcer

©efefegeber bewarf *er Religion. Der Content iß

fein ^bilefepb, fenorrn ein politifdjrr tolfetl)ümlid}er

Körper unfc foü nicht allein t-tc Red)te, fcnfcern aud)

cen (Tbarafter ftei Nation refpettiren. 5J?an t)at nicfyt

umfonft oie sJ?fenfd)enredite in Gegenwart höd)=

freu SBtfrnfl proflamirt! — Vielleicht wir* man fagen,

id) fei torurlheiUroll ; allein id) habe fchon gefagt,

fca# id> al» ©efefegeber, als Repräsentant M Volte»

SKdiij. u. Ätrdje in Sianfr. II. 7
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fpredje. £>er $ltf)eismu£ iß ariflohatifcf), Die 3Dee

eine£ f)bd)|ten äßefenä, tveldjeö über Die unterDrücfte

UnfcfyulD wad)t unD Das triumfctjtrenDe 23erbred)en

fltaft, ijt ganj ooltetl^ümlid). — £ier unterbrad) Den

SReDner Datf lautere 23eifallgerä'ufd) — „Da* 23olf, Die

ltnglütflid)en, fuJ)t 9fcbeö£ierre fort, rufen mir 23ei*

faU ju; Die <5cf)lecf)ten unD *Reicf)en jutD gegen mid).

3$ bin ein fd)led)ter ftattyolif, aber ein tvarmer greunD

Der 3Jtenfd)l)eit: wenn e£ feinen ©ott giebt, fo mufj

man einen foldjen erftnDen! ©uaDet fjat mid) aber*

gläubifd) gefeilten, al£ i$ oou Der 23orfef)ung fyrad);

aüein in welcher 3^*t berief id) mW) «uf jte? 2ld),

attf mein $3er$ uüer *>ö^ ltuglütf De* 23olfe3 blutete,

Da rief idj Den £>tmmel dagegen ju £ülfe. S^icfe*

®efüf)t ijt in alle em^ftnDfamen unD reinen £>er$en

eingegraben, e£ befeelt Die tvafjren 23ertI)cioiger Der

greiljeit ijt Daä ©efül;l gan$ (Suropatf, Der ganzen

2Belt, De* franjöjtfdjen 2Sotfe^. /y — Der 23eifatl festen

lange 3 C^ ff in ^n^ e *n feiner Setljä'tigung fürten

$u fönnen.

£roö Dem giebt Der ©emeinDeratl; nodj einige

feiner autofratifd)rn Sefeljle; Die £ircf)en nmrDen ge*

fd)lojfen, alte für oevDädjtig erflärt, Die fxc |id) offnen

taffen motten, Die *prtefter für jeDe Unruhe oerant*

mortlid) gemacht unD oon allen öffentliche* Remtern

autfgefcfyloffen.

£iefe ftraftanjtrengungen rerrietfjen aber nur
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feine £:d)n>äd)e unD befd)teunigten feinen Stur,, toeit

et feine befehle felbft toieDer aufgeben nutzte. £er

2i? c I;
l
fa I) r t j? a u c fd)u ^ ging fdjon mit ftarfen ^djritten

auf Die Gonfiituirung einer 9feoolutionsregierung lo0 ;

Die jum Schein Den Consent, in 2£al)rl)eit aber Den

v
:invfd)iijfen alle ©eivalt überantwortet. £>ie 5lu$*

fd)lief?ung Der ^v riefter ton Den öffentlichen Geintem

lief? f\d) nid)t Durdjfefcen, Gljamuettc naf)m Dicfes

(Seiet juriief; Tanten lief Den (tonoent alle religio?

fen BltftäftC Oer Der 23arre oerbieten, beantragte SSolfj^

foiele, tvoDurd) Das 2>olf, toie einfi dal griechifdje,

Da* f)öd)fte SBefen feiern feilte, unD fprad) and) für

Die
s}>enfionirung Der ehemaligen s

}>riefier, fo lange

Mfft nid)t einen aneern Unterhalt Durd) iljre Arbeit

o,efunDen bätten. „£ie £errfd)aft Der ^riefter ift nid)t

mef)r, aber if)r beflfeet nod) Die ^olitifd)e $>errfc^aft

unD tonnt Daf)er toasten, tras? Dem 23ol!e nüfelid),

verwerfen, wa£ ifjm fdiä'Dlid) fein fann. Schonung

Des ^eufdicnblute* ijt Dabei euer erfte£ ©efefe. lln-

fere geinte glauben, Daf? wir Diejenigen ^riejter, Die

nod) im 3™tf)um befangen finD , oerfolgen wtrDen,

weil wir Die abDaufenDen ^riefter in (Sd)u| genem>

meu baben. Slber Die Nation ifl gerecht unD aufge*

flärt, oerabfdmtt Verfolgung unD i|l nid)t taub gegen

Den 3cbmeqciK'fd)rci Der s
.!??enfd)lict)feit. Bürger, gebt

allen @ktfi(t$tti Unterhalt, Dod) Den frä'ftigen nur fo

lange, bis fic ftd) fclbft ernähren fönnen. ^e^mt il;r
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ifjnen fcen Unterhalt, fo muffen fic entweder ßtmgertf

flerbcn, ofcer fid) mit fcen Gebellen fcer £enbee ter*

einigen. 3|)re Verfolgung miirfce tufy, wie fttt glaubt,

fcen 2Beg nad) 33elgien abfd)neioenj oie gefunfce 23er?

nunft vevbinM fxct> alfo mit t>er *J>olitif bei fcer (5nt*

ftyeftung fciefer grage. Xtn«5 gewiß, jefcer *prief1er,

l>er fcen ©ang fcer Vernunft wahrnimmt, tvirt? alte

feine Gräfte aufbieten, um fcer 9?e£ub(it nid)t $u

lange jur Saft 311 fallen." Cljaumette mar infceß weit

entfernt, ftd) jeftt nodj gegen fcie *penfionirung fcer

*prieffer au3$ufpred)en ; er mar vielmehr ganj fcer

s
ilnftd)t 2Danton£, menn er aud) nid)t t)ie f)oi)en *pen*

ftonen billigte, t>ie Danton tmrd)fet5te. ©er (fonoent

fcerfyrad) «penftonen Don 800 — 1200 £ior.

9?obe^iervc enfcüd) Ijielt am 28. 9?ooember eine

tiefte, worin er 31t t?erfref>en gab, fcajji bt< 5triftofra?

ten fcen 31ti)ei£mn£ begünfiigten, fcamit fcie geinte

gran?reid)3, intern fte iljren Seilten fagten, fcaf fcie

granjofen eine atl)eifiifd)e unmoralifd)e, Nation mären,

fcie 2$utf) fce£ £olttifd)en ®riege£ 31t oer eine^ üfteli*

gionöfriegcö Reigern tonnten.

Gljaumette mit) fcer ganje ©emeinfceratl) fte(;t

jtd) nun genötigt, feine Semütynngen gegen oen

d)riftlid)en Gült einjufrellen. Gljaumette felbft farid)t

in t»er Commune für oie greiljeit M ©otte£fcienfte£ :

„fcer ©efefcgeber fimne jxd) tauften, aber feine ^ä'u?

fd)ung mütje oon fnqer ©auer fein. 5lufmerffame
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Ü3eebad)tung fjabc gelehrt, fcag fcer 2tt$et£mu4 nicfjt

i>er 2BiUc fcer Nation fei." (£r fdUägt oaljer oer (tont*

mune bot, niemals mefjt ein 23otftf)(a& eine

Petition o£er eine ?\e£c über Gultucangclcgenrjeiteit

ooer religiofe uno $t)\lefop§\\d)c ^cen angefjört mer*

fcen feilten ; uno fcaf; oie Commune oie gretyeit £er

glitte nodimaltf beftätige. £)er Boniteur berietet,

feaf fcitft Rebe $$aumtttt'4 lebhaft beflatfd)t Worten

fei/ fcodj fpradjen and) oiete Sftitglie^er t*c» 5vat(;e»5

ifjre 93eforgntf an», ^ag fidj Sie ftirdjen von neuem

mit oertadjtigen Stuten füllen mürben unt> fcie Slrt

uno Söeife, mie (tljaumette cinlcnftc, genügte natür^

lid) oem 2Bol)lfaI)rteaits?fd)n|yc uidjt, oenn nod) glaubte

]\d) fcie Commune beredjtigt, einen ^Irtifel fcer (ton^

fHtutieu j« betätigen.

5lud) Gebert eutfdjuleigte ftd) in feinem blatte:

,,
s
iltl)eift fei er nie gemefeu, oielmefjr l)abe er immer

oie Sftoral £ey (£oangelium» gepredigt un) angera*

tfjen." „(Sä giebt bettle, faftt er, oie mio oormerfen,

£ag mir an oie Stelle £e» alten Cultny einen neuen

fetjeu wollen, allein fit irren |id)." iDetfljalb fprad)

er audi gegen oie
s
}>ro}ef|ton für 3Harat: ötn gein*

£en mare |ic gan$ rcd;t, fcenn ftc tonnten nun fagen:

feljt! £ie tfran}cfeu haben feinen Wett, feine ffttli*

gion, ffr haben 3tfu4 mit sJ?tarat oertaufdjt.

Sic Commune fitste fic^ aber umfenft gegen

bei Bfo$(fa$tt4a*4f$tlf |« behaupten uno il)ve
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mitklingen ten Consent gewinnen unt fo ten

Söol;lfaf)rtSauefd)itg 311 ifolircn oter mit andern 2£or*

ten, itym feine moralifdje 23ajve ju entjietjen, fd)eiter*

ten fä'mmtlid). ^vobeö^ierre üerjtant es, tie Commune

unt ten Cottüent turd) gegenfeitigeS 9}?igtrauen immer

mefjr 31t trennen. Ctjaumette flaute tegfyatb im ^Ratlje,

man Werfe ter (Commune t>or, tag jte eine tirecto*

riate ©eWalt tifurpirt f)abe, um ten Consent gegen

tie Commune ju flimmen unt fage ter Commune,

tag ter Consent fxe unterwürfen motte.

9iobe3bierre erfaf) feinen 23ortt)eil au£ ten fort?

tauernten Cultunrttljen in ten *prouinjeu uut Der*

tnüßfte Von jefet an faft in alten £olitifd)en 23erf)ant?

hingen mit feinen 33orfd) tagen eine batt fyeimtidje,

batt offene £>enuneiation ter £kbertißen. 2113 er am

5. £>ecember feine 5?ete über taS ftriegö ?2ftanifefr

I)ielt, unterlieg er nid)t 511 bemerken, tag tie geinte

granfreid)s ten ntoralifd)en Ojaracter ter grattjofen

turd) iljre Agenten mit 2i|t 51t fd)Wä'd)en fud)ten.

(Sd)on feit feinen erjlen 9?eten 31t ©itnften ter 9ie?

tigion mar er ter Sftann teS SSolfeS gemorten unt

erhielt er von nalj unt fern tie lebhafteren ßuflims:

mutigen. £iefe SSolfögunft fid) immer mef)r 311 er?

werben, taju üerfyalf tym feine eigene religibfe lieber*

jeugungj er fagte tem Consent mieterljolt, es fei ein

©efefc notwendig, iveldjetf tie greifjeit teS Ctttttf

betätige.
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Slnfänglid) u\u der (tcnttent nid)t ^enci^t/ auf

feine SBtinfty cinjugcOcn, tveil er £>cf)vüä'd)e ju t>er*

ratljcu fiircbtete, tvenn ein bereite längjt erlaffencä

©efefc der 23e|tä'tigung bedürfte, cbgleid) *Kcbe£pierre

nod)mal3 darauf aufmerffant mad)te, da$ t>ie fremden

durd) die Unterdrückung dc$ £ultm* alle anderu VßcU

f er gegen Sratuofc« in 2öntt) fcerfefiten. (Sndlid)

am 6. X^ejcmber dringt 9tcbe*picrre duref) uud der

(Tcurcnt erläfu tag ©efefc, wonad) alle ©cwalttf)cü

tigfeiten oder ^refjungen gegen die gretfjeit de3 ©ot?

tc*dien|tc* ftreng unterfagt, und alle guten 33urger

eingeladen werden : über nid)tu tfjeotogifdjc^, über-

haupt über feine, der 9?rpubtit fremde Singelegen*

fjeiten, $u fprcd)cn. „Tic <^d)ändlid)feit und Un?

f ht^beit derer, die der potitifcfjeti *Keüolution eine

retigiöfe yu fubftituircu fud)tcu" mnr nun offen aus*

gebrochen.

$fe ßffarttftCM tvaren aber immer nod) mächtig

genug, cbgleid) fid) iljre güfyrer bereite »on itjr.en

getrennt litten und fte eigentlid) feine öffentliche ©e*

walt mebr in fänden Ratten, nachdem der ©emeinde*

ratt) nad)gegeben batte. Allein \\e behaupteten dod)

nod) im 3 a ccbincrclubb eine nid)t unanferjntid)e otel*

hing und berrfditcu bei den Gordclicrtf. £ie ©ewalt

die der Stylfa$rt&iu0f4uf behauptete nnd befonderrf

dürft Ifotatyfcffi -trljauptctr, m ad) tc diefen jum ©e^

genftaud ihre bitterfreu £aflc*. .Cffen anzugreifen,
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tvagte jtoar niemand, aber man erlaubte fid) fleiner

Reibungen, tvetdje geraoe oa£ tyeftigfte geuer f)cx\)cx*

lotfen. £)a;ö Journal ^ruMjomme«? imfc fcer fran*

jöpfc^e 9iejntblifaner fcfyvieben fd)ou 9?obentyierre ßatt

9?obe6£ierre, toie Der Boniteur in Oer erßen 3eit Der

(£onßituante uno oerfudjten fo, il;n in Der öffentlichen

Meinung ju äd)ten.

^Rübe^iervc ecveid)te dagegen bei Den 3a™&i=

nern Die 5lu3füljning feinet 23orfd)lag3, Die 2>erfamm*

hing gu reinigen unD hatte fomit eine SBajfc in £>än*

Den, Die feine ©egner balD ooUrommen befd)tvid)tigte.

ßebert fonnte ftd) am 11. December nidjt meljr ret*

ten, obgleich er in flä'rferen 5lusDrürfen ate je t)te

Vergangenheit Detfaoouirtc: man befd)itlDigt mid) De£

Atheismus, rief er au£, aber id) leugne il)u ganjlid)

ab. 3d) ertläre, Daf id) in meinem ,30«™^ toe»

Sanölcuten Die 23ibel empfohlen l;abe, weil mir Diefeä

23ud) autfgegeidjnet fd)ien, weil man, um 3^cobiner

$u fein, feiner Sittenlehre nachleben muf, (£l;ripuö

ift Der ©rünoer aller populärer ©efetlfdjaften."

hext nniroe ausgeflogen, ebenfo 23ourDon oen Der

£>ife. — 23eioe hatten ev nod) vor ftur^em Dem

febof ©regoire feljr übel genommen, Da£ er Die <San»*

culotterie au£ Dem (Soangetium h crlc^ctc unö
t*
c f°

mit d)rifiianifute.

£loote feiner 2$eltre£ublif , feines? «Unheil» an

Oer 23efef)rung ©obele wegen uno als gwmfttf
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l)a(;t uno oeroa'd)tig, t^cttit Raffelte 3d)ictfal j Stoben

)Merre tonnte ihm toeoer feinen 3ttyei*mti4 nod) feine

Sorgfalt für Sttonomotapa vergeben, uno fca er ein

£cutfd}rr von ©eburt voar, lag e« für SRoftatytmt

oolleno» am Xag, 2)a@ er ein
s2lgent fce^ SUtälanfcc» fei.

2>a$u tarnen feine inurbinoungcit mit fcen f)ollä'notf

fdjen Sanquierd uno gegen Gebert lagen ebenfalls

3$atfa$ett genug oor, "Die feinen (i praeter verlad)*

tigten, befenoer» fein unreolidjer 2lntr)eil an Oer

ftriegetajfe. (Mamille SVvmeitltn* unt> oie 2>antoni=

freu überhaupt, unterfingen Ijierbei ^obes^ierre, trjeil^

ten and) feine 5lnjid)t, Daf» Oer ttt^eifottt* Gljaus

mette'v, heberte und (Hcot* eine lifltgc (Stftnoung
s

}Mtts uno fcer oeutfdn'n jyeinoe fei.

Unftreitig, fagte 9iobe*}?icrre, nad)Oem er (ElootS

feine 2lb)lammung, feinen 5ieid)tl)um, feinen Jybcc?

valivmtiö uno fein 2^et(biirgertl)um vorgeworfen rjattf,

unftvei:ig roiro |xd) Gloote einer oritten Äriffa rii^

men, aber ood) nur vor 3d)ioad)tb>fen uno i>errä'-'

tfjern. ^d) meine oie 5i?eioegung gegen £en Gultuv,

eine 3öen>egnng, t ic, oen Oer 3 c i* un& ^ fr Vernunft

£IK 9tcifc gebrad)t, gefceiljlid) geworden märe, aber

übereilt, oa* größte Ungliiet nad) \xd) }iel)cn mitgte

unt> oie man nur oen K
23erbrcd)en fcer ttrtfbfrafett

auftreiben tann. Clottri Ijat fu auf alle SBeife ge*

föroert. 3fa (Biopto, mir miffen, mic ou von oen

Sd)atten fcer 3?act)f beoerft, tiefe £l)ilofofcl;ifd)e 2?cas*
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fera^c mit dem ehrgeizigen ©obel verabredet l)a|tr

cbgleid) T>n vorauSfaljjt, lvelcf) traurige golgen tiefer

Schritt nad) |id) sieben mürde. (Eamilte T>eSmou*

linS nannte in feinem alten Cordelier die Prediger

des SltfjeiSmuS die lefete Hoffnung *}MttS und de£

Königs von breiigen und vergottete den gried)ifd)eu

*pf)ilofoVf)en ^InaragoraS Gf)aumette.

fMe 3«fobiner von 5tmienS, die in diefer 3c *t

an der 23arre des Konvente um die «Schließung alter

Äirdjen Vetitionirten, fanden fid) daf)er Vlöfelid) in

einer ganj andern 2Belt und Ratten tvoljl nid)t die

5lntlvort SevafiVur'S erwartet: die Petition fei völlig

ungereimt, tveil fte der greil)eit der (Eulte tvtder*

fVrecbe. £>ie Skrfammjung ging f)ierauf fogleid) $ur

Tagesordnung über. Gebert tvurde von *Robesvierre

dem jüngeren bald darauf bei den ^aeobinem als

Slnjtifter der (Tultunruljen in den £)eVartementS an^

geftagt und die 9vede 9iobeSVierreS vom 27. £)ecem?

Ver lüftete vollends den <2d)leier der nä'd)jtcn 3"^»ft-

£)ic revolutionäre Regierung nürd f)ier von 9CobeS*

Vierre ebenfo dem 5floderantiSmuS als der gred)f)eit

ebenfo der «Sdjtvacbljeit als der Hnbefonnenfjeit elftes

gegengefefet, die ]\d) gegenfeitig in die feinde arbeit

ten, obgleid) (\c äu^ertid) als die Ijeftigflen Regner

auftreten. 2)er göderaliSmuS und die allgemeine

*KeVublif, die demofratifdjen Söarone und der Noblen?

ger 5ldel, der ganatismus und der 5ltl;eiSmuS, die
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ffftfc UN) fcie blutrctbc Sohlte nmd)en ifjrerfeite eben

fftM gemeinfdiaftlidic 3adje, ebgleid) jic öbQtg ent

gegengefefcten 2lbjid)tcn $u Metten fiteinen ; Malier ver-

folgt t»ic republifanifdie Regierung fciefe tvie jene.

Sie felbft gründet tas ?ieid) fcer Eugene, tväfyreno

fcer 3?fefcerantt$mu* oer eitrarevoluticnären *)>artf)ei

fcbwclgerifcbe ©enut?fud)t Mit) Uf uttrareooluticnä're

^s artbei ^ac- Btfflec In feiner fd)eutHid)flen ©efralt gn

if)rer SSafte f)aben. Saint ^uft urteilte bali) dar-

auf über beioe s}>artbeien, 'Die eine ivclle tüe Jvrei-

beit in eine ^aeebantin, tüe andere fte in eine £uro

c-envanMn. —
3c flanken oic Angelegenheiten am Sdjluf; cec

3*$te4 1793. £er 2ttf)eis?mit6 war bereit oafcurcfc

geftür^t, oa£ feinen Itytftrfa *te pelitifdje starbt ent?

touuoen ivar imt> cic £ebertiflen jldj nur nod) ak-

oMCticn fcurd) ibre ^erfonlid)e 9)?ad)t erbielten.

$tc *lnard)ie war einer Gentratregierung ge;

Wieben, Ml um ff fefter begründet feinen, je tücbtiger

iljxc giibrer Waren tsafc je böf)er oic Sef)nfud)t oer

bemittelten uni> aud) fcer unbemittelten Bürger naef>

einer geregelten Verwaltung gediegen mar. freilief)

fcrücfte aud) tie furd)tbare Strenge, aber oie <£r^

folge begütigten tad für 9?ationalrul)m begeiferte

SBolf.

9i*tl fürditete, aber bewunderte uno ad)tete oie

^olitit '}iobe*vierre'o, obgleid) er teilt Stttttl freute,
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um die Wtpubüt einet autinationalen unfrä'ftigen 3c**

fatitterung iljrer £l)ätigfnt oder einer fctyla^en 2Beid)*

Ud;feit jn entreißen. £)ie £>eere Ijatten in allen @e?

genden gcfiegt und die 9te£ublif feierte wieder etne£

if)rer allgemeinen 5 c ftc - £)etad)ement Leiter er*

öffnete den 3ug, den ad)tundoier$ig Kanonen mit iljret

Bedienung, &rommelfd;lä'ger, t>ic Bürger oon den

S3olf£gefellfd)aften, den 51u^fd)iijfen, den @erid)tsf)öfen,

den 9?ad)bargemeinden mit iljren eigentl)ümtid)en 23an^

nern, und die 23e|Trger der 23aflille bildeten. 51n |tc

fdjlojfen |td) die den oierjetju Armeen der 5vepubtif

gemeinten 2£agen, begleitet fcon den bewaffneten pa*

rifer Sectionen, jungen 3ftä'dd)en in meinen Kleidern

mit dreifarbigen ©ürtcln, Sorbeer^weige in den £än*

den, und der 9fationa(conoeut von einem dreifarbig

a,en 23andc umfd)lojfen, da$ von Veteranen der 2lrmee

gehalten wurde. %uitbt fam der 2$agen de»
5

Siege»

mit der Statue dc£ (Siegel, den erbeuteteu gähnen

und den 3ctcl;cn der Departements, die mit fronen

3efd)mücft waren. Reiterei und Trompeter befdjtojfen

den 3ug, der ftd) nun vom 9iationa(garten au» nad)

dem Tempel der ^enfc^lic^feit bewegte, wo die 3«*

fcalidcn in den 3«3 aufgenommen wurden, nachdem

ifjnen der (Eonoent die (Srfenntltdjfcit de3 23otte

ausgedruckt l;atte. Unter friegerifdjer Sttuftt und fca?

Iriotifc^en £r>mnen, gelangte der 3 ll 3 fodann in den
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Semfret oer ttnfterblicbteit. Ciu 9Ra$( für cie fer^

ttunoeten Ärirger bc\d)lo$ *a$ Jeff.

£er ^>artf)cifampf mährte intef; nod) immer nnto

nur nod) heftiger fort, je näher er feinem (£noe fam.

3e energifeber jid) aber oie *l>artf)eicn oie ffcfttrttffot

mit £antoniften in tiefem Kampfe atrf Xofc unfc

Sehen, Penn Per £am£f um cie £errfd)aft war be?

reite unmöglich gemadu, ausbrachen, Pie $ehtx>

tifteu eine gatr
5

neue, bi~ $ur größten (E'infatnfjcit

rePu^irte 53o(t^r)errfd)aft in Uftöffdft ftellten unP Pio

^antoniften für Pie Ginfdiläfcrung PCs? republifani;

fetjen (Weißes arbeiteten, Pefto Peutlidier unP fdmeüer

entwickelte ficf> auf Pie ^olitif Per ^artfcci 9tobe$<

pierre's. 2£ä'hrenP tiefer nod) mit Per Vertreibung

öer £ebertiflen aus? Pem 3a fC^ ncrc^ 1^ m *t

ifjrer moralifeben *!leditung befdüftigt mar, hatten ibm

$w«r Pie ^antcui|len ßflfc getriftet unP er rjatte tiefe

fegar gegen Pie @egenanf(agen Gebert? oertbeiPigt,

aber er hatte Pcd) ibre £i(fe fd)cn gar nicht berück

fiebtigt unP es fogar vermieten, auf Pie »Inftagen Pee

Atheismus, menn jie von ^antonijtcn ausging, ein*

jufeben. 3o nntrPe Gebert unP Gbaumette unP ©o*

bei ton CamtOf X^vmoulint? angefragt, aber 3?obe^

pierre natjm nur Pen ^rc^erj <ßf)ctipeaur, Per in Pie
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Hlnflagc Gebert* gegen (Tamille oerflodjten mar, auf,

ttnt) lieg t)te religibfe (Seite i>er Anfinge fallen. 3efct

trat et immer ofener gegen Tanten auf uuo ent<

widelte fein ^olitifc^e^ Süßem mäljrenö fcer kämpfe

mit beiden ^partfjeien immer fd)ä'rfer. 3 u 9lci<*)

gründete er l)ierourd) oen moralifdjen Zty\$mw$, oen

er entließ alö oen reinen 3lu$fcrutf feiner auf Sie

Xugeno fcaftrten Central Regierung feiertid) pxotla-

mirte.

(Seine 5Ket>e oom 7. gebruar 1794, obgleid) er

fid) oarin fo oiel etti möglich im 5lllgemeinen Ijielt,

afcfyretfte cod) cie *)>artl)eien nur um fo mel;r, weil

er fjierintrd) feine $anMimg,3weife für oie 3ufunft

nur aljnen lieg.

ijt 3fit/ fa^t er, Sag oie 9tcfcräfentanten

t>e3 S3olf£ nid)t mefyr oem ©eratl)en>of)te folgen, wie

C0 geraoe oer ^part^eüam^f mit jtd) bringt, fonoern

ein feßes *princty il;rer 0ant»lung^meife unterlegen,

mit einem 2Öort oen (tljaracter einer Regierung an*

nehmen. %\ti uno <£ntyunft oer 9ict>olutton muH

vor allen fingen [benimmt uno feßgejiellt, oic 0t»#

tterniffe uno "Die Nüttel fcer (Streidjung fciefe£ 3iele^,

muffen flar gemad)t merken. 9fur in einer SRe:publtf

ijt oie£ möglid), jeoer anoere tyrannifd) regierte Staat

bewarf oe3 religibfen ©eljeimnijfe*? unt> granfreid) ijt

toaljtlid) nid)t oer Xtjrannei feiner ^art^eil;äupter uno

9fe^rä'fcntanten anheimgegeben, wie mandje Sdjrift*
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peller su glauben fd)einen. Söir toollen fcaljer offen

fein, fcamit fid) alle Patrioten auf rie klimme fcer

Vernunft unfc M öffentlid)en 3nlcttffe4 oereinigen

tonnen, fcamit btc 9iantemad)er nad) fcen fidjerfien

unfr einfad) jlen Regeln gerid)tet werten mögen, ja

je^er neuen gaction oorgebeugt tverte. (§Hictti<$ &aä

2>olf, too frie öffentlidie Vernunft fcie ©arantie fcer

gretl)eit ifJ! — llnfer %'\c\ iß *er frie*lid)e ©enug

£er greibeit uni> 63ered)tigfeit, fcic f>errfd)aft fcer en?i*

gen Öered)tigfeit, fceren ©efefee, fcauerfjafter aU in

©q, in fcie ßerjen aller SJrenfcfyen eingegraben fin'D

;

eine Crtnung fcer &inge, in toeld)er alle niedrigen

uirt graufamen Scioenfcfjaften unbefannt fint» , alle

toefjltljätigen tm& eMcn i'eftenfdjaften aber ertoeeft

werben. ltmtaufd)en loollen wir bic Sftoral gegen Hm
^goi^mue, fcie (£f)rlid)feit gegen frie (Sfjre, t tc ©runi^

fä'fee gegen fcie ©ebräud)e, tsc 9>jlid>tcn gegen tie

(5d)iitlid)fciten, dk £>crrfd)aft *er Vernunft gegen t)ie

Styrannei fcer 2ftofce, &i«
s^erad)tung M 2after£ ge;

gen t»tc &crad)tung M ltnglürfv, bea 3to(3 gegen

fcen Uebermutl), fcen (ceetenafcel gegen fcie (Sitelfeit,

fcie Siebe $um 2?uf;me gegen ^ie Siebe Jtttti ©elfce,

fcie guten *Dfenfd)en gegen fcie gute ©efeUfdjaft, *aä

23ert*enft gegen t»ic Kabale, @k*jf gegen £ic

<Scf)bngeifterei, fcie S>a^r^eit gegen fcen Sdiimmer,

fcen 9\ei$ ter ©lüdfeligfeit gegen ttn
K
Xci] fcer 2£ol*

luß, t)ic ©röfje fce«? 9??enfd)en gegen feie Kleinheit fcer
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SBorncfjmen, ein großmütige*, mä'd)tige$ unl) gtitcf^

üd)e$ 23olf gegen ein licben$unirt>ige£, leidjtfinniges

uni) elenfcc* 23olf, l>. f). alle Xugenfcen fcer 9\etoublif

gegen ade Softer i>er 9ftonard)ie. 2Bir trollen fcie

2Öünfd)e fcer Statur erfüllen unfc sie 33eftimmung t»cr

50ienfd)l;eit vollenden, ttm aber t>ie £emofratic unter

uns gu grünem un& ju befeftigen, eenn allein l>ic

£>emofratie ift fcie 23crfajfung t>er 9?cpublif, muß oor?

I)er fcer ftrieg oer greiljeit mit oer £t>rannei beendigt

fein, £ieö ift oer 3»erf t>c£ revolutionären ^ftemtf.

iX>a^5 gunoamentalfcrincifc Der &emoeratie, "Die Xrieb?

fecer, "Die fte in 23emegung fefct uno erhält ift — fcie

Sugency fcie öffentliche Sugeno, fcie Siebe $um 23ater?

tanee ttnfo een ©efefeen. 23ater(aut>6ltebc ift fcie %\x*

geni) felbfl, metd)e bie übrigen ^ugenoen l;eroorbringt,

meil fte allein "Die befoneeren 3 l^crc ffcn faid)t/ fobalfc

fte cem allgemeinen ^fntareffc 5
utv^ fr laufen. 5luf

Sie (SutmicMung oer Xugeni) »uf l)af)er eure erflc

5lnftrengung gerid)tet fein. 5lüe» Unmcralifdje ift

alfo in oer fronj'o^tfdjen 9?eoubltf contreretolufionär,

ttnbiirgcrlid) unt> unVolttifd). <2d)mä'd)e, Saftcr uni>

SSorurtljrile ftnfc oer 2£eg 511m &önigtl)ume, unfc mir

Jjaben uns baJfC* vor einem ttebermaaf oer (Suergie

uni) oem Hebermaaj} Oer ^d)tuacr)l)cit auf gleidje

SEScifc in Hd)t ju nehmen.

Sie rcvub(ifanifd)e Sugenü ift fomoljt oer
s
Jie;

gientng al» oem 2Solfe n'otbigj fel;(t |te oer Regierung,
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fo i(l 1cm Solfe nod) 0ctt $u ^offen, fefjlt \\c

aber fcem 23otfe, fo tji t»ie greifjeit verloren. 2ebt

fcic Inrannet im ßerjen fceä 2>olf»/. fo ift t>ie Xfjat

einest *Brntuö Drrftebcn^j lebt aber fcic greifjeit unfc

ifjre Xugenfcen im SSolfe und fjat e» |td) fcie greif)eit

erfämpft/ fo liegt fcie 8d)ulo an feiner Regierung,

trenn es fid) nicfjt rafdj ju fcer £>bf)e feiner SefHnu

mutig emjjorfdjnnngt. ©e&ietettfd) muß tcr allem

fcas ©efefc 311 demjenigen refcen, fcer fein £rgan ift;

je l;cl;cr fcie Citellc fcer öffentlichen £r£nung liegt/

fccfifl reiner muß |Tc fein. 2)a^ 23olf läft jtd) leiten.

iDarait* folgt: i)a| ter (lljaraeter fcer £3olf*regierung

fcarin befielt, fraß fie oem &olfe oertraut uni> ftreng

gegen felbft ift.

9?o$ ift fcer innere griefce nid)t erfampft, fcenn

die
s
}ieinl)eit det ^rineipien nnferer

s
>ieoolttlion Der?

leil;t unä $tvar eine unübenvini)lii)e Stärfe, aber

fte bewaffnet aud) alle 2aßer$afttn gegen un», alle

£ie, weldje tic Revolution 511m ßandtwrt machen, um

fcaa 23olt auäjufaugen. SDiefc eonfpiriren, fo lange

*em fiafter nid)t alle Hoffnung eutriffen ift. 2)er

23af)l|>rud) unferer Spolttit muß alfo fein: Leitung

fce»
1

VßoiU fcurd) i>ie Vernunft, Sättigung feiner feinde

*urd) cen 3direcfen! ^cr Sdjrccfen ift nidjt»' anfcc*

xcv alc dü fd)ncUe, ftrcnge und unbeugfanie ^ered;?

tigfeit, ein
v

2litvflitt? dei lugend, nid)t ein neue»

s
]>rincip £er £emottatie, [andern iijrc golge. 2Bie

SKefi^. u. Äir*e in Sranfr. 11. S
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lange nod) tt?tri> fcie 2öutf) *er ©r$£ütcn @ered)tig?eit unfc

*ie ©eredjttgfeit fce$ SSolf» ^Barbarei anfc Empörung,

Reifen!

9?ur mer *a$ 2afier rja^t, tatra ^ie Xugcnt? lie*

fren ! £iernad) bcurtfjette man fcas ©efdjrei um ©nafce

für 9?et)aliften ml) Söfctvtcfiter, toe($eä getr>ifje Seute

ausfielen.

2>ft Äcifg £er greifet gegen fcie Snrannei tfr

unheilbar, Carum laf t uns ftrieg führen gegen fcie

Sftbroer, weld)e fca£ Saterland im Innern $erflei*

fetjen, fcie *Känfemad)er, fcie 23errätf)er, fcie fid) erfau?

fen (äffen, cie Sibelliften, 'Die fraft« befahlt treten,

fca£ jte cie 3adie Solfä entehren, cie ctfentlicfie

£ugen* morgen/ cie glamme cer ^tttftradjt fenüren

unfc eine pclittfcfye (tentrercrcluticn turd) eine mera-

lifdje rerberciten.

*ilUe Biffe 2?armf)er}igfeit, ütfff 2Ieu0erungen einer

fatfeben (SmrfutCfamfeit fiteinen mir ^eufter, cie nad)

(Sngtanfc nnl Neureich fliegen."

3n ciefen ©orten be^eiefjuet Rofatyictrir (ta>-

miüe ittft Tanten, t>*n cenen er aud) fagt, „fcaf fit

in Ccn legten 3citen eine SMire gepredigt haben, ivelcfte

*ie 2triftcfratie beruhigen fcüte/' 2£citerf)in weneet

er ftd) befencers gegen (Eleots, efjne feinen Kamm

ötts^ufpredKn: „laudier, fagt er, cer feine andere

5lbfidit blatte, alä i>ic Tyrannen $ur Eroberung granf*

tridjä herbeizurufen , forderte granfreid)
5
ur ®tobf*
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rung de£ (Erdfrcifetf auf" und an einer andern Stelle

bemerft er, „den Sltbeirtnutf predigen, fjeigt in gewif?

fem 3iune nur &en BbffgUmbfn begnadigen Infi t»tc

^>f)ilofopf)ie befdjimpfen; ein der Gottheit erklärter

£rteg ift nnr eine £ioerjton 311 ©unften de$ So*

nigtbums."

Tit ^artbtien waren $war nur angedeutet, aber

doeb tjinlänglid) be$eid)nct, um jid) getroffen $u fit^

len und die ganjc 2£ud)t de* 2lu$"f(f)iifff$ }u ein*

£fmden, bintänglicb bezeichnet, um trjre SInbä'nger

durd) die 9?äbe der Gefabren ju nod) fefterem 3M -

fammenfd)lu£ aufzufordern. 23atd tonnte jich auef)

der ©ohlfafjrtsauefdHif? freuen, dag ihm die ^eber^

tijten Gelegenheit darboten, ftc einer Verfcrjwörung

anzufragen. Gebert, Sfomoro und (Elootö wurden oer^

baftet und ^liefet bingeriebtet. 3" Gebert wurde

gleicb die Verbindung der (Tordeliere geä'ditetj in den

Anfragen wurde jedod) ir)r B&fftuttofi nid)t crma'bnt,

fondern den Gefangenen 511m Vorwurf gemalt, dag

\\c als? Ultrareoclutionäre ^>arte bei den Jtaetrinjctt

in Verruf gebracht Ratten, (Tloote war der einige,

der nod) im ©efä'ngniffe feinem politifd)en (T^araeter

treu blieb; er bemiibte fid), feine Gefährten OttfjW*

Reitern und feine ein^e (Sorge war, dag einer von

feinen freunden an Gott glauben tonnte, wegtjalb

er itjnen bis }ur 9lpfunft deö &arrenä fein materta*

liftifefje» <8r»ftcm predigte. Gebert erfuhr nod) auf

8*
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fcem 2$egc $nm Büffet fcen Spott te£ *pöbete, ter

tf>m mieterfyolt jurief : „spater £>ud)e3ne i|t l;öllifrf)

im S^«/' eine ¥$™fW *>e*en ftd) tie Slutfrufer feinet

3eitfd)rift öftere bedient Rotten.

€f)aumette mar nadj fcer 9*ei>e Saint 3uft'» fcom

13. Wäx% ebenfalls gefangen gefefet worden, aud)

©Obel; fie blieben aber anfbemaljrt, bi$ and) tie

Spartet Danton '4 3ugleid; mit iljrem Raupte feftge^

nemmen unt tcrurt^eitt mnrte; tiefe mar, mie 9to*

fceäpierre am 20. Sttai fagte, äugleid) geftürjt, al$

it)r ©egenfKitf, fcic ultrarefcoltttionäre ^arttyei, gefallen

mar. Gamiüe £>e£monlin3, „fo alt mie fcer San«cu*

fotte 3efu^ §l)ri|tm3, att tiefer jtarb," ter mifeige

Spötter ftuttrte in feinem ©efängniffe „empjintfam

mie er immer mar,'' 2)oung'£ 9?ad)tgetanfen nni)

©anton foll feine £>itren no<$ nietjt t;aben Dergeften

fünnen; er münfd)te jie SRobespierre'n termadjen jn

fönnen, tamit t>er Söoljlfafjrttfausfdmg jtd) nod) einige

Seit erhielte.

£f)aumette mnrte angeklagt, er f)abe, tun fcen

Söormiirfen te£ Sluslants ©rund $u fcerfdjajfen, altetf

auflbfen mallen, fogar tte 3*>ee ter ®ottl;eit, nnter

fceren ^lufpijien fcod) fcie 2flenfd)enred)te uerfuntigt

worden maren. (5r fei turdj *}Mtt bejaht unt tyabc

fetbft red)t gut gemußt, taf er fcen gremten tiene

unt tie 9iepublif ftd) wxdjt erhalten tonne, menn er

gefugt fjättej fcesfjatb t;abe er feinem Sater 30000
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8i*r. gefdjidt, ober ibm verboten, ftationatgüter 'fcafüc

3U taufen.

!Tcr S£of}lfal)rts\ui$fchii£ fjattc gefielt unv> tviunv

pf)irte, ccntralijtrtc feine 5ftad)t nod) mef)r fcurd) fcie

2luff)ebung fceä $Rinifteriumtf ofcer fce$ t?oU}ief)eneen

9?atf)e*, cen er ourd) jmölf (Eommiffionen erfe|te uno

bebiett fid) ton nun an, wie (Tarnot fagte: t»en ®e?

hänfen fcer Regierung fcor, un& t?er£flid)tetc fid) nur

jur 2??itthei(ung aller größeren Sflaafregeln. (Tarnot

giebt ein treffende» 2Mli> von oer jefeigen 23erfafj"ung

cer 9?e^ublif, wenn er fagt: £ben fdjwebt fcie 23er;

nunft unfc giebt den erften ^'m^uU; tvelcfyem fcaä

2>olf in SWaffc geborgt uno immer gefjordjen toirfc.

2?ocb eoncentrirte 'Xobe^icrre faetifd) *ie @en?a(t

*e« ^eblfahrtsau*fd)uffc* in feiner £anfc; <>er 23ur^

ger, eer nun cnfclid) eine Regierung ^urücffe^ren faf),

fcie £>r$nnng terfprad», ifjn oem 28ed)fel t>er *ßar-

tbeien entriß uni> in r-olitifcber £)infi$t nur ju gc*

tjoreben erlaubte, alfo iljn nid)t jmang, jtd) mit ©e-

genftä'noen, fete feinem ftats£n>efen unö ©etverbe fern

lagen, JU befd)ä'ftigen , war entlieft; aud) f)atte \i<f)

?\obespierrc betn *ltbei*muö wifcerfefct, Watf il;u fetbfr

betrifft; Gott nwb fcie Unfterb(id)feit ge^refcigt, im

Consent wurte faft feine befceuten^e *Kefce gehalten,

he niebt lern bereits? geflitzten *ltbei*mu$ nod) einige

trafen nacbgefenM hätte, wenn f(d) nur irgend ein

Hnlaf tatbot Oriarl ml 23arrere, btefet bei ®e*
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(egenfyeit fcer (Erneuerung fces @cmeinfceratlje3 geben*

fen £toot£ unfc $3ebertä nur at£ Mnfiiftern von 93ür*

gerfriegen unfc SSerrättjern an$ 5lu$lant> unt> 23arrere,

(Saint *3>uft unfc SRobe^ierre geigen immer ton neuem,

tag fcer 2öof)tfaf)rt£au3fd)u|t nid)t3 anfcere^ bewerfe,

fcie ^mmoratität unt> fcie SSorurtfjeile, fcen 5Üt)ei^

muf$ unt> fcen Aberglauben äugteidj unfo für immer

au£ fcer üRrpuMtf ju verbannen.

©in 3<Httrnal unter fcem Xitel: fcer Gonferfcateur

fcer xepMitantftyn unt> ^olitifd) moralifdjen £ugen;

fcen murt>e gegründet, t>i>6 3faumal autf fcer andern

2Bctt o&er t>er 2lu£$ug au£ fcrr geheimen £orrefpon?

fcen$ jmifi^en fcem Teufel un& (Simon SBarfe, meitani)

Zeitigen *petrus (Sjcfiirfl fcer Styofiet, mit obfeönen

23ilt>ern murfce verboten; ebenfo fcie 23erbred)en t>er

9Jäbfte feit Simon 23arjone imfo fcie £t)eaterftüde

:

£)ie Dragoner unfc fcie 23enet>ietiner, bie 3flönd)e unfc

t>tc teufet uni> ät;ntid)c tiefer 2lrt t?erfd)man*en fcon

fcer 23üf;ne.

5ln *Kürffef)r fce$ £atl)olici*nnu? ofcer fcer d)rij^

liefen Religion mar für jefet freiließ nid)t ju teilten,

tvenigflenö nid)t uon (Staatewegen; aber mie »iel

tvar nic^t fd)on gewonnen, tag frie greitjeit fce3 ©ot*

tetffcienßetf anerkannt morgen mar un& ein 9ftann

t>ie t>cr Regierung in £>ä'nfcen fjiett, frer jtd)

gum ©tauben an ©ott unt> *ie ttnfierblid)frit be*

fannte.
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25ou allen leiten gelangten 3ufc$rift(tt an 9to^

Mpitxxc perfonlid), worin if)m befouoer^ für fein

SBetenntnif oe» ©lauben* an ©ott utti ten 6tur$

oeä Sltf)ei$mu£ Söeiljraud) geflreut wuroe. <£in 3>»*

genieur fdjrieb an il;u; fca* &>aterlanfc, fcie Statur

unt> fcie ©ottbeit ftnö eir eine dreifache Srone fd)ul=

*ig; ein ^öürejer ton SBefoul: Unterblieben £anr"

fcem ^öct)|lcn Sßefen, fca» über t)ciue 'Sage wad)t.

2>en il)m Reffte man aüe^i, an feine ^erfon wendete

man jtd), wenn man in (tultangelegcnljeiten etwaä

erlangen wollte. £>er ©eneraleonful ton Marion

fetyrieb an il;n, er unt> die gan^e ©emeinfce würfen

fic^ il;m mit fcer Sitte $u 5üfen, cr tynen fcie

23eibef)attung if)re» ®eiftlid)cn geftatten möchte.

&ic Religion fcer öürger mar nun gefefclid) ge*

ftd?ert uuo obwoljl fcer ftattyclietemuä wegen feiner

^riefter uno feiner Dogmen, fcie dem 3t)|lem fcer

greiljeit uno ©leid)l;eit wiocrfpred)cn, geächtet war,

blieb e» fcedj jeeem Ginjelnen überladen, ftd) jur

d)iiftlid)en ooer jüeifdjen Religion, je naef) feinen

(Einjicfjten uno Jäljigfeiten im Sinne foer 5lufflarung

$u benennen. 9tod) fyattc aber die Regierung al»

fotd)e usri) fcie Station im ©anjen und ©rofkn il;r

£>afein uufc if)re ^anolungsweife nid)t auf eine reli;

giofe 23ajuS begründet, ter Consent Ijatte oielmefyr

die 9tbfd)Wijrunden der d)ri|llid)en Religion, die aü>

gemein im SSoltt 'aU da$ 5Berenntni(j de* 2Uf)ei*mu»
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galten, obgleich fte gröf tentfjeilS nur fcaS 23efenntni0

fceS £l;eiSmuS waren, als 3 c idKn ermatten 23er;

nunft aufgenommen. £)ie Nation als ©anjeS uno

t>ic Regierung als t>er toolitifche 5luSfcrucf fcer Nation

mufte jefet ein ©laubensbefenntnif ablegen, fca{? fcie*

Nation nad) äugen un& t»ic üRegierungSmarime nad)

innen rechtfertigte. £)ie Religion einer Nation, bereit

©lieber Glaubensfreiheit genoffen, fonnte nur t)ie ein?

fachften Dogmen fcer %c\t, fcie, wie man glaubte, jet>er

befonfceren Religion gu ©runbe liegen, enthalten, fc. f).

fte mufte fcer ©laube au fcie beiden <stüfcvfciler fceS

moralifchen 2ebenS, ©ott unt> fcie Unfrerblichfeit fcer

<Seele fein. (£S galt nun, tiefe allgemeine unfc wie

man f\c nannte, natürliche Religion, fcie als fcer

Sriumfcl), als fcaS erhabene einer vernünftigen

5lufflärung galt, unl> wie wir faf)en, von allen gebil*

fceten Männern fcer 3eit befannt wurfce, auch wixh

lid) jur 9?ationalreligiou ju madjen, fcen SSolfSglau*

ben bis gtt tiefer <£infad)l)eit gu reinigen unt> fcem?

gemäf tiefer Religion eine 5lrt t-on £>effentlid)feit

fcurd) einen geregelten ©ottesfcienft 31t geben. T)k

Ritten um 9fationa(fe(te patt fcer früheren öeßtage

waren immer von Seit jn %c\t erneuert morgen unb

nod) am 10. 5ltoril $attc eine ©eVutation *er fcotou*

lären ©efetlfd)aft von 23ire 9fationalfefte in Slnre*

gung gebrad)t; fcie 9?ationalfe|le eines religiöfen 23ol?

feS boten nun fdjon an jtch fcie bittet $ur £er*
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flellung eine^ gau$ allgemeinen (fultuö fceö ^öcl)ficti

SBcfcn* tot:

2lm 7. 2)?ai fprarf) 9?obe££ierre im Content :

r/£a4 Saflcr im* oie Tugend bejlimmen oatf ©efdjicf

oer Söffet; jenetf Wirft oen 2ftenfd)en in fcen £otf>

tmfc unter oaä 3o<fy oer Scannen, oiefe ergebt if)it

in oen Gimmel uirt marf)t ü)n frei uno grofj.

(£inrid)tung, jeoe Sefjre alfo, meiere oic Seele ergebt

unfc beruhigt, muf oic Regierung eine$ freien 23olfc£

mit Siebe umfofien uno fjegen. Sie muß alte groß-

mütigen ©cfüble uno alle großen moralifd)cn 3&fftt,

oic man terniefcten wollte, beleben uni) erl)bf)en tuü>

jtd) fctbfr ton ifjncn leiten (äffen. £ae gan^c @e^

fjetmntf oer *potiti? ifr r „oa$ aurfj fcie Regierung oic

£ugenocn, oie man bi^ber oem *pritatmanne über^

lief, ait*üM." „25a6 fonnte oid) bewegen, ruft oer

9fconcr au$, oem SSotfe ut tcrfünfcigcn, c£ gäbe feine

©ottljcit? oen 3Rcnfd)en $n überreoen, oaf? eine blinoc

Äraft über fein Sdjtcffat maltet, unfc balfc fcie Ätt*

geno, balo oas Saper betraft, oaf? feine «Seele ein

letzter ßaudj fei, oer |td) an oen Pforten oeä ©ra^

fccä verliert? ©iebt if)m oer ©efcanfe an ewige 23er;

nid)tung etwa reinere unt) erhabenere ©cfüf)le ein,

alrf oer ©etanfe an feine Unjlerbtidjfeit, größere

5ld)tung tor feinet ©leiten unt) feiner felbp, Willi*

gere Eingebung für oa$ Ötftcrlano? größeren $xcu

IjeiUinutt); tiefere 53crad)tung oe£ £ooct< uno oec
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SSBottufi? — ltnglitcflic^cr Scpfjift! mit toeldjem 9?ed)t

ivillft tut fcer ttnftyttU) fca£ Seester fcer Vernunft ent*

reipen, tun c» in fcie £änfce te* Safters" yu legen,

einen ^rauerfdjleier über fcie 9Zatur tyt werfen, fcag

Hnglücf Jttt Verzweiflung ut bringen, fcaä Saßer auf>

$umuntern, fcie Xugent) 51t betrüben, fcie 2ftenfd)f)eit

J)erabuttvür£igen? 2£arum füllten ty* ty*

2)?enfdien trcfien uni> afccln, nid)t 2£af)rf)eit entfjal*

ten? fra fit fcod) niifcticfjer als alle ©atyrljeiten fürt,

tvenn jie nur träume fein füllten!" „2>cr ©efeöge^

fcer bekümmert jtd) aber nidjt um fcie 2£al)rl)eit in

^f)itcfcpf)ifd)cm unfc tf)eolcgifd)em Sinne, if)m gilt

alles als" 2$aljrl)eit, tva» ber 2Belt nüfclid) unb in fcer

2lu?übung gut ift. iTer ©efcanfe an ein fjedjfte»

SSefen utä fcie Hnfterblidjfeit ift nun nidjt nur jWial,

fcnfcern aud) rcpublifanifdj , fcenn nur ta» religibfe

©efül)t t?erleif)t fcem 3}?enfd)en fcen ^nftinet für fcie

23af)l fcc* ©uten unfc fcic Vermeidung fce£ (Suten,

tvä'ljrcnfc fcer flügelufce Vcrftani) fcurd? Sie Seiden*

fd)aft |id) 51t fcpl;ifiifd)er Verfeljrung der begriffe

§inrei£en läßt." Scbließlid) legte er folgende* heftet

3ur 23eftä'tigung fror:

1) £a$ franjöfifdje Volf erfennt die Triften} eines"

f)öd)ften Siefen» und die ltnfterbtid)?eit der Seele;

2) e£ erfennt, daß die würdigfte Verehrung diefes

l;bd)|ten 23efens die Ausübung der s
}>flid>trn de»

5??enfd}en ift.
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3) 3u tiefen ^Pflid)tcn rennet e* freu »Ibftycu fcer

Xrjrannei un& ©eäfcett; unfc Gerrit 23eflrafung,

tic Unterfhifcung frer Xlngliicflid)en, *ie 9taef)*

Ud;t mit fcen \cd)tvad)en, &ie 58ertl)ei&tgung fcer

Unterfcrüeften, fcie 23ereitn?iüigfeit anderen fo t»ic(

alä meglid) ©utetf ju eqetgen unfc fcie aUge-

meine 03ered)tigfeit.

•1) grfe an Iben £efafcentageu feiten im 2Jtett*

fd)en fccu (kaufen an £ic CS>ctt^ctt Hfl) an

feine eigene 2£ürfcc erhalten : fcaö tfefi fce* I;öd)?

jlen Sßefeny fce$ $?enfd)engefd)ted)tcv fcea fran-

jofifdjen Stalte, *er 2i?el;U(;ätcr fce£ 3Jtcnfcf)en*

gefa)ted)t3, *er 9Jiä'rtt)rer fcer tfreirjett, fcer grei-

f)eit unfc ©leiajfjeit, fcer S^c^ublif, fcer gretyeit

fcer Sßelt, fcer Siebe jum 23aterlan£e, t»cs3 ßajfeä

^>cr Stjranncn unü ÜSerrättjer, fcer SBarjrtjeit, fcer

©credjtigfeit, fcer <8d)onung, fce£ 9?ut)me3 unfc

*er llnfterblidjf'eit, fcer grcunfcfefjaft, fcer 9Wä*

£igfeit, £e* SRutyä; fce£ Vertrauen*, fce* gl*

roi£mu£, tee Uueigennüfeigfeit, fcer
s
Jiur;e im

Unglüct, &e* l'iebe, fcer (S'I)eliebe, fcer 33atertiebe,

Mutterliebe, ©efdjiüijlerliebe, fcer SUnfcevliebe,

fcer £infcf)eit, fcer ^nflf»^/ M 3ftanne*altcrä,

*e$ ©reifenalter?, *e£ llngtürt*, fce* 5tcferbau%
fcer 3n^tfhif/ fcer 5Jf)«en, frer 9?ad)fcmmeu,

©lud*.
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5) £>er *lrtifcl über fcen (tultuö in fcen 2J?cnfd)fn-

recbten mir* t?on neuem bcfläti^t.

£er 9ictner uuirte ton tem lebhafteren 23ei*

fall überfd)üttet, ter 2>rucf ter *Rete verlangt unfc

Mretirt unfc (Toutfjon fntet fcen £)rntf nod) nid)t

f)intä'ng(id) : fcie 23orfef)ung tvar turet; fcen 5Uf)ei6mu*

beteiligt, tcr Consent ijt fcerpflidjtet, tiefe *Refce in

alle <££rad)en itberfefeen unt) im ganzen Unfoerfum

auebreiten 31t laffen. *pat)an fdjrieb an 9?obes£ierre

über tiefe 9iete, fie fei ein 5J?u|ler ter feinden ^xa

nie; einer fronte freitid), über tte 9\obes£ierre felbß

niebt £>err mar.

£>er ©emet'nteratf) unt tie ^saeobiner verlangen

nod) tenfetben £ag tie 9fcte am? ter Drurferei, alle»

ijt ent$üdt: man gebraucht tie »ertönten SBcrte: ®ott

unt Hnfterblicbfeit, wo f\d) nur irgend eine ©e*

legenf)eit darbietet. £er 2$of)tfal)rtäau*fd)ug lägt

fogleid) tie 3«f^np *<>m Sempcl tcr Vernunft

abreifen unt> tafür tic 3£>orte an ten ©iebel

fefcen: „tas franjöfifdje 23oIf erfennt ein f)bd)flc£

Siefen uno tic Hnflcrblidtfcit tcr <£ecle," unt

befielt, tag in fcen Sirdjcn an ten Sefafcenta*

gen toä'fjrent eines Monate tie 23cfd)lüffe tes (Ton*

fent* abgelefen werten fcüen. 2>ie 3^cobiner fd)itfen

eine Deputation in ten Content, tie fic^ nid)t begei?

flert genug für tie ©ettfjeit nnt gegen tie Simmo™*

litä't au$|>red)en fatttt; 2flan I;abe tie 0ottf)cit ge?
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leugnet, um Die Xugcnb ju ftürjen, aber Die Xugeno

war fein s}>f)antom, Die ©ottljeit fein eitler Xraum,

Der £cb fein £ob of)ne (Snbe. Sioufleau ift t?cr

3Rann be» Xages, feine Söittme erl)ält ein 3al)tge*

$alt. £>er neue ©emeinberatl) ä'ufert bie merfmur;

bigen 2ßorte: t)ie Religion ber Vernunft wäre t>oc^

nid)t bie Religion ber wahren Vernunft gewefen, benn

tnan f)abe wäljrenb il;rer £errfd)aft nid)t au (Sott

geglaubt. 2lef)nlid; antwortet ber ^räjibent Den 3a*

eobinern, ein geringe^ S^aaf von 4JM;iIofo^f)ie füfyrt

jum 5ltt;ei^muö unD bie maljre ^Ijilofo^ljie ßifcjt if)n.

@ott leugnen, f)eij}t bie 9fatur leugnen, benn bie

©efefee oer 2iatur jeugen Oon Der 5Öei»l)eit, ®ered)-

tigfeit uno I;öd)flen ©Ute be* l)öd)ften 2öefen£. SfefceJ

^eilige ©efüf)l ^reoige ©Ott, fobalb man nidjt an Oer

2Saf)rf)eit aller, aud) Oer Ijeiligfteu (Sm^jünoungen

jweifele, an Oer greunbfdjaft, Oer Siebe unO Oer

mütterlidjen 3arMd)feit. (toutljon hält ebenfalls eine

begeifterte 9?ebe; 2ltl)eiomuy unb Saflerljaftigfeit, ©ort*

t>eit uno Xugenb uno Xugeno unb ©ottljeit, 2ajler^

fjaftigfeit uno 2ltl)ei»muv, biefe Obeenafioeiationcn fel^

reu immer wieber. 2(ud) ftinber crfd)einen toieOer

mit jierlidjeu Sieben, um ebenfalls ifjren Danf auf*

5ufyred)en, unO Oer ^räjtOent lobt fic unb oevfovid)t

ifjnen, oaf? in ben @$u(en für Den Weligtonduntet*

ridjt auf Dav angelegentlich* gefergt werben feüc.

(Eoutl)ou mclbet im Content, baß ein ftiub fogar
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eine <&d)x\\t herausgegeben I;abr, worin es den ^d)lu£

ausführt: da mid) die Statut erjeugt ()at, und die

9?atur das £rgan deS I;öd)fkn SSefenS ijt, fo bringe

id) nur dem (;örf)|ten SSefen meine Danfgebete dar

und oeretjre es durd) bte Engend. Die <£eetionctt

von *pariS und t)ie Deputationen auS der ^rouin^

eilen wieder ^cvbei und die 23otfd)aftcn der <SanScus

totten Don 5lnuaet), die ifyre *}>rie|ter abgekauft Ijaben

itnd die der (Eommunen fcon <8t. *pol de 2eon, fco«.

*Pont Studemer, de (Tauet), meld)e Mc (Srrid)tung fco«

Sßernunft^emketn melden, merken von dem ^wbet

des £ageS gänjlid) erjlirft. Die 23erel;rung 9iobe£^

bicrre's erreicht endlid) beinat) i(;rcn ©ipfeffeunft als

2at»mival'S Sittentat aud) für 9?obesfcierre'S Seben

fürd)tcn läft. Der Boniteur ruft aus: 3a f das

<Sd)i(d der 23orfe(jung beredt itjn, der ©ott des freien

$?enfd)en mad)t über U;m!

ftür den 8. 3u»i n>ar daS erfle ^e|t deS t)öd)*

fteit« SßefenS bejtimmt: Daoio, der die gefte aller 5lrt

angeordnet fjattc, begetfterte ftd) aud) für da» l;öd)fte

Siefen, nachdem üjm Neffen 3 l™ u9"™lfwr ^om (Ten*

t?ent aufgetragen worden mar.

Sobald die sU?orgenfonne emborfam, tiefen \\d)

bereits die £bne einer trtegerifdien SJfufft oerneljmen

und David tjatte im Programm für diefen Slugeubticf

bejlimmt, daß fCd) unter den klugen M ©eflirneS

gveuude, Brüder, ©atten, Binder und ©reife und
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Mütter brudertid) umarmen und fiel) fetowürfen, um

da£ geß der ©ottbeit jtt jiften und $u feiern. 5luf

den Käufern wallten dreifarbige tfafyneu/ und die

Spüren waren mit ßatifc und 33(umen befranst. (Sd)neU

uerfammelt |td) da« iSolf in ©ruppen, mol)lried)ende

*8lumen find nid)t gefpart, die TOtttcr tragen 9?ofm*

beuquety, die Binder SMumenförbe, die Sä'ter freien

in Sßaffen, die 2ftin(rlinge unter den gafynen der

<2?eetionen. (Sine 5lrtilleriefalve fundigt den Anfang

de$ gefiel an. £er Konvent erfd)eint und nimmt

unter der ^Begleitung f"riegerifd)er Sftujtf auf einem

*Umrd)it()eatcr Plafe. 9\obe*pierre, der ^räfideut de*

(Tont?ents, fdnvingt jtd) auf eine in der Witte des?

piafees errid)tete Xribune, einen 23(umenjlrauf; in der

fland, den Ijernad) eine &ame des £offiaat$ erljaltcn

tyaben foll, und fordert ^iim 3"bel auf. SlUfä jubelt

und fd)reit — die ©fem erinnert nad) dem Pro-

gramm an das? vom Sturm aufgefüllte Wert. 0tn*

tcr dem 5lmpl)it()eater erbebt jid) ein Wonuwent,

<8d)cufal des? 3(tfKt0mu6/ gehalten vom (£l;rgei}, ©goiö

miuv ton 3 tv i ctr °d)t und SHtmmljeit, mit der 3»*

fcfjaft „ (Sinnige Hoffnung de? ^luslaudey."

3icbespierre legt die gatfrl daran, die 2i?ei*l)eit

tritt atty dem ftaucfje Ijcrtcr, Ijeiter nad) dem Pro-

gramm, gefdiwär^t vom Stand) in der 2Öirflid)feit,

wie eqäljlt wird, ©fc loducr fced £immelv fdjeint

$u fagen: SBolf, opfere dem Urheber der Statur, beaditc
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feine unbeweglichen ®efefce. £in fetterer, einfacher

©efang mectjfelt mit Xrommclfd)lag unt> ganfaren.

Stfobe^ierre fpridjt: 3ntf Witytß tfi es? jurücrgefunfen,

*a£ Ungeheuer, *aä fcie Söotffjeit fcer Traunen auf

granfreid) ausfyie. Abmedjfelnfc bewaffnet mit fcem

£)old)e fce£ ganati£mu£ unt» t>cn (Giften fce£ 2ltf)ei^

mutf, üerfdjworen ftd) fcie ©e^oten nod) immer gegen

i>ie 2ftenfd)l)eit. können fxe nid)t länger i)ie ©ott*

J)eit fcurd) fcen Aberglauben entflellen, fo fudjen jte

fcen ©laitben an fie ton fcer ©roe $u verbannen,

um mit fcem 23erbred)en allein $u fjerrfdjen. Aber fie

fönnen t)ie 2Belt fcem Urljeber t>er Dinge eben fo menig

ontreifen, att fcie ©emiffensbijfe i^re^ eigenen £er*

tfnö u uteri)rücfen. — Hnglü(flid)e, ergebt £as? £au£t

3«m Gimmel, il)r "Dürft e* ungeßraft, fcenn eure l;od)*

Ijer^igc (Sntfagung i(i nid)t eine glänjenfce Sljorljeit.

Die £t;rannet l;at feine ©emalt über eud): i>er 3)fenfd)

*arf nur l;obe ©eoanten fcon fid) felber nä'ljren, fcann

fnityft er fein flüd)tige£ 2eben an ©Ott felbft unfc

1k tfnflerbfidjfeit." <2d)lieflid) menMc er ftd) mit

einem ©ebete an fcie ©ottljeit. SSilate fagt: 9?ie mar

fcer Gimmel reiner uni) glä'njenoer, ev fd)ien, al3 ob üie

©ottf)eit fcie
s
jftenfd)en $ur 6ul*igung einlade un* ju

iljrem Sroft in üjre TOte fid) l)erablie|}e. Hoffnung

unt) ©nt^ürfen ladjten in allen ©eftdjtern. 9vobes*

^ierrc'* Antlife mar mflärt, feine 23licfe meiden auf

fcem ^rad)too(len ©djanfyiel, man fat), er mar trunfen
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tom (Entwürfen, £enrii?t ijl über die (£infÄcf)f)eit,

«Unftändigteit des tfffteS gan$ entjücft, alle Tugenden

waren dabei, wie er faa,t, die £rde, der Gimmel, die

gan$e ?fatur oereinigte |Id) mit dem fran^cfifdjeu Volt,

um dem ewigen Siefen ein Opfer $u bringen. „(5ä

bedarf nur der dreifarbigen glamme, ©leidjljeit, 23rü*

derlictyfeit und Vaterlandsliebe, um alle unfere reli;

giefen Ceremcnieeu ju ^eiligen und $u eignen." ^u

$wei Solennen bewegten \\d) nun die SPtä'uner und

grauen getrennt nebeneinander fort, die fugend in

teildienblau gefleidet, die Jünglinge mit 9}?t)rtf)en,

cie Männer mit Cel^veigcn in der >>and, die 9te*

Präsentanten mit üöeuquete von Vlumen und grüd)*

teu. iSagen fuhren die ^nftrumeute der Hiinfte und

der ©emerbe und die sProducte de» Sandel nad). ttuf

dem Sfcpfttontffetyc wurce an der Statue der grei*

f)cit £alt gemacht, ein greil;eitsbaum auf einen fünjl*

liefen £ügel (23erg) gepflanzt, und wahrend fiel) da*

Volt um den 5Utar des Vaterlandes gruppirte, fangen

die (lljöre der Gilten und der Jünglinge eine triege?

rifcfye Strophe, worauf die grauen damit antworte*

ten, daj? fit oerfpraetyrn , ftd} nur mit Verteidigern

des Vaterlandes 51t oermäf)len. £er 9iuf: eS lebe

die ^epublif und Umarmungen endigten cie geier.

Vrau, der im Manien der 2>eped)eneommtffion

an den Content ,u berieten fjatte, f>telt \\ü) mehrere

läge mit der' furzen Sinnige auf, wo und wie überall

??el»(j. u. ÄtröK in Svanfv. H. 9
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Daß ©laubenßbefenntnijjf Deß fran$öftfd)ett SSolfeß en*

tf;ujtaßifd)e greuDe erregt Ijatte: 23iirger, fagt er, eß

war Der er(!en ©emofratie uuirDig, tvä'fjrenD fic Die

3^ole Deß 2lberglaubenß vernichtete, frd) ol;ne 5lltä're,

ofjne SilDer, ofyne *J3rießer, ol)ne ft)|lcmatifd)en Cult

ergeben, um Dem ewigen Söffen ein reinem £fcfer

in feiner ©eftnnuug unD £ugenD ju liefern. (5lud)

Die *Parifer Commune freut ftd) über Die (Snjlemlo-

fxa^cit Der neuen Religion.) £>aß beeret vom 18.

gloreal erregt überall Die allgemeinfte greife Deß

?ßolU, eß fegnet eud), unD flucht Den 5Ufjeifien. £)ie

<£ocietä't ton SSafft) fd)reibt: 3$t folgtet Der Cin*

gebnng eureß £>er$enß unD tyabt im 5 crScn ö ^fr

^ubliraner gelefen, alß if;r Daß Däfern Der ©ottfjeit

^roflamirtet. 9tur Der Genfer), fdjreibt Daß Tribunal

von 58e$terß, Der an Die ©ottfjeit unD Die ttnßerblicf)*

feit glaubt, ift Der greiljeit geneigt, unD je inniger

er an jene glaubt, Defio inniger liebt er Diefe. 3m

Departement 23ae?^l;in feierten Die verfd)ieDenflen 9?e*

ligionßVart()eien Daß ge(t Deß ljöd)flen SSkfenß ge*

meinfam. 2lUe 3ufd)rifteu an Den Content ftnD voll

vom 2obe Der ©ottfjeit, batD fegnet fte Die 5lrmeen,

valD Den Content, balD Daß 23olf, batD *RobeßVierre,

Der felbß von feiner Rettung Durd) Die 23orfef)ung

ft>rid)t.

3n Den fteDen, Die jur geier Deß f)bd)ßen 2öe-

fenß aller £>rten gehalten nuirDen, wirD befonDerß
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aus ter f}o\)cn Sßeiäljeit unt Swetfmä'^igfeit *> ct

turgefefee auf ta$ £afein einer teitenten unt fdjaf«

fenten 9ftad)t gefchloffen, unt an tie (Smpfuitungcn

im Hnglütf unt ten Xroß, ten ter ttnfierblichfcittf*

glaube getva'hrt, a^^cllirt.

(Sä dauerte nid)t lange, fo verbot tie $arifer

Commune btc geierung te£ ()öc^flen 2Befem> auf ten

Xfytattxn, tveit tie X^eatev nicht ter £rt mären, mo*

f)in eine fo ^eilige 5lngctegenf)eit gehörte. T)a$ Co?

mite teä Unterrichte murte beauftragt, eine für beite

©efd)led)tcr unt jeteä 5Uter paffente ©ottc*t?crel)rung

einzurichten. Sin gemifier 9ftagentf)ie» forderte end-

lich größere (Sorgfalt bei (Sitfdjmüren , tamit ter

5?ame ©ottes nicht fo leid)t gemif braud)t merken fbnnte.

£>er Sf>ei^mn^ l)atte entlich gefügt. Schon in

ter confiituirenten SSerfammlung mar er oon (Sittel-;

neu erftrebt morgen, ^attc aber im ftampf mit tem

Äatholici»muä nur "Die eonfhtutionelle Äirdjc erzeugt.

2113 tiefe mä'hrent ter gefefcgebenten Serfammlung

unt turd) tiefe aufgelbft morten mar, erlangte er

entlieh im ftam^fe mit tem entfehictenften 2)ei6mu^

unt 5Uf)eiömuä taä ®elbftgeful)l unt tie Energie

tie nothmeutig maren, menn er fxch conjlituireu feilte,

Unterteil erhob auch fdjen ter ftatholictemutf

fein £au£t mieter. £ie ^ellerinä t)<\ttn\ auf ter

Strafe St. T)tmö f>cimlicf> fortbefranten, mo il;nen

ehemaU tie Kirche unt taä $ofrital jum £eü ^acob

9*
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mit ifjren Oiitern gehört f)atte. ^efet fernem fte t?on

fcem Content iljre Söieoereinfetmng in Den 23cftfe unb

ScjorV^ lange 9?eoe toeijt fte niebt entfd)ie*en jurütf.

3m <cüben ergeben ftd) bie fianMeute gtt SSallfatyr*

ten uno ^ro$ef|tonen unb felbf! in ber £au£tftabt

»erraten einzelne Umjtanbe baä Söefrreben, ben cfyrijt*

liefen ®ottesbienf! wieder fo öffentlich al$ möglich

3u machen
j fetbfl «Statuen, bie ben 5lugen ber «Igen*

ten ber Commune entjogen worden maren, mürben

mieber auf ihren ^Mä'feen ftcfytbar.

9?obe£pierre fianb jefet auf bem @tyfel feiner

Saufbafjn, man rief il;m $u, wie 23ilate fdjreibt: er

fei ein ©ott, ein unvergleichlicher, ein göttlicher Sttann,

ber <Sofjn beä ^öer)fien 2öefen£, ber ©efanbte be$

0immete; aber fdjon auf bem SBege gutn Stm^i^

tf)eater mufte er tybren, baf man über iljn Rottete

unb beifenoe 5lnmerfungen machte: er wolle nun gar

©ott felb(l oorßellen, unb vereinige atö 6of)erbriefter

alle Gewalten in ftd).

£>er 2Bo^lfaI)rt^auefcf)uf fefbfi ^atte fidt> bereite

in ftd) gehaltet, (Follot Verbote, 23arrere uno SdiU

lauo fürchteten tf)eiä für fxdt) felbft, tfjeite fränfte e£

t^ren <£f)rgei$, eine fo untergeordnete 9?oü*e fielen

ju muffen; 9vobe$£ierre oerfuchte fogar burd) Die

33iloung eine* *poli$eibureautf unter feiner Leitung ben
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€5icf)erfKit£auefcf)ufi ju £ara öftren , der bereite durd)

feine ^licmgigfeit vom 2Öofjlfa$rt$au*fdjttfl geregt

tvar. Salier verbanden ftd) %tcU$p\tttt'8 ©eguer im

&o)ffa$rt*aii0f4uf mit denen im £id)erfjeiteau*fd)ut]

und ergriffen die erfle ©elcgenfyeit, um ^Kobespierre —
ein andere* Wittel fland iljnen nid)t ju (Gebote, —
durd) eine ^ntrigue läd)er(id) und verdäd)tig ju machen,

tind fo feine moralifdje ©etvalt 51t brechen.

9iebe*Vierre Ijattc fid) einen ßof Von grauen?

gimmern gebildet, die iljn dttrd} 3d)meid)eleien in den

Gimmel ergeben und feine (E'itetfeit öffnete fegar fein

jDf>r den balb verrürften *prol?I)qe!f)una,cii £om ©er?

Ie'3, der mit der mt)ftifd)en <8el)erin (Tatrjarina £f)iot

und durd) diefe mit einigen 2)amen, die um 9?obc&

^ierrc waren, in 23erbindung fiant*. 5lu^ SSilate»

Unterredungen mit 58arrere und dem 23erid)t SSadiertf,

fcer nad) 23ilate ton 23arrere felbft verfaft tfi, lägt

ftd) nur wenig befummle* über die <8eete der Xrjeot

fjerausftellen, und e$ terlorjnt nid)t einmal der

Sttüfje, alle (Sinjclurjeiten $ufammenuifleUen. ^0 viel

nur lägt |td) mit 23eftimmtl)eit fagen, dag £om ®erle

die fu-uiVtverfon der ganzen garee daö taufendjärjria/

*Reid) versündigte, mit 9.Ve$merianern in SSerbindung

fland uud dag einige der £l;eilnel)mer nad) England

correfvondirten, (xd)er nid)t um mirflid) £olitifd)e *)Mäue

inö 2$erf ju fefteu, feilten |td) aud) in der Xfjat emi;

grirtc *prie|ier und 5ldlige unter den £orref»ondenteu
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gefunden fjafeen. Die <£ecte der ^^eot iji eine t>er

Dielen gegen das (Snde des achtzehnten 3ahrhundert$
gegifteten geheimen un bedeutenden Vereine von ^en?
fd)en, die jur @el)eimniffrämcrci nnd Wundern ge?

neigt auf die feltfamjten, unflarften und unbedeutend?

jten Träumereien verfielen, nachdem die Religion

durd) die fogenannte Aufklärung tf>rc ©cl)cimnijfe und
mitbin ihren 3«"ber verloren I;atte.

Die Offenbarung des 3oh anne^ «nd die dun?
felßen, bilderreichften Stellen der ^roVh^en boten

dagegen diefen ©emütf)ern die angenel)mfte «Steife.

SRobcSVicrre fvielt durchaus feine Volittfchc
s#olle in

den SBeijfagungen der %i)ec#, tvie Sadier (oder 23ar?

rere die Xtjeoe nannte, um fie und 9vobeSVierre noch

lä'd)erlid)er ju madjen; im ©egentheil, feine Volitifche

Stellung verfdnvand gänjlid) vor der Älleinf)errfd)aft

des t)bd)|ien SBefcnS, die 9?obeS£icrre nur angetun?

digt hatte.

3?td)ts> mar aber (eidjter, als in diefem ©etvebe

ton d)iliafHfd)en Träumereien eine Volitifdie 23erfd)tvö?

rung 51t entdecken; jedenfalls murde SRobeSVierre in

diefem Greife eine (Sfjre euviefen, die it)n allmächtig

gemad)t traben mürde, tvenn der ftreiS größer gerne?

fen tväre und BarrereS (£ntfteUungShmft nur nid)t

auö einem alten @eiftlid)cn die fatholifdje (Elerifei,

aus einem ^teSmerianer die 3öuminatcn, nn& ^
einem 3»^ alioen den größten Zi)t'ü des £eereS ^er?

vorge^aubert hätte. 3^fn f°ÜS Ijatte SKobeSVierre aus

©itelfeit eine (Sljre angenommen, die unter feiner £o*

litifeben 2Bürde mar.

Diefen ^unft faßten feine feinde ins Auge.

ÜRobcSVicrrc ^atte dem Dom ©erle ein 3e«g"it? fwt

feinen üöürgerfnm gegeben, dies tvufUe man, ein Q3ricf

der ftathartna Sljeot an SRobeSVierre wurde gefebmie?

det und durd) (Spione in xijx 23ett gefiecft, fedann

£löMid) die gan^e SBerfammlung aufgehoben und der

(£onvent mit diefer fürchterlichen 9teuigfeit unterhalten.

Radier faßte die Angelegenheit von it>rcr ernftJ)aftc-
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ften (reite, fieflte *ie 3ecte att eine rcfntfe *e$ ga*

natismu* unb ben S>ereinigung«punft aller Uu^ufrte*

cenen tar uno Robeäpterrc beging dabei oie llntlug'

l)eit, au$ $u großer 2>erfxd)t/ eine gericbtlidje Unters

fuebung ab$uweifen, gerietf) darüber in oen tjeitigfren

Streit mit £ eilet &' ßertofc im* Siflaub unb ent*

ferntf jteb tobenb rcr 3^»- "Earjan bemühte ftd),

9\obe^ierre ba$u }u bewegen, bem lacberlicbrn 23e*

richte oe* <£id)erf)eit!*auefd)uffey einen crnflljaft gerjat*

tenen 23erid)t betf SScfylfabrtöaudfcbujfeä entgegen}^

fefeen; nmfenft. Cr $og ftd) nun feroof)! aue cem

(Eonoent als au£ bem ©oblfaf)rt*au!?fd)uffc juriirf,

S3ereinigung£oerfud)e dienten nur nod) ba$u, ben 3wie*

fpalt $ur 9veife 511 bringen unb in turjer %t\t batten

febon bie brei feindlichen Sftitgtieber be£ -lu^fdjujfee

bie ®efcbä'fte gän^lid) an jtd) gerijfrn.

2llä 9?obespierre enbtid) Slnfialten machte, ma$
er mäbrenb feiner Entfernung terfäumt batte, mieser

einholen, burd) feine perfbnlicbe Erfdjeinung auf

der SKeoncrlüibne fein gefuntenes? Bnfeljen ivieler $u

tyeben uno burd) erneute Energie *

3
u fiegen, mar e£

bereite $u fpät. 51m 8ten Xfjermibcr erfebien SHobes*

pierre im Content; für ben 10. mar die Slpetbeefe

Slprirola Biolai angefefct unb da* ©eriiebt verbreitet,

daf 9iebe*l?ierre einen großen £beil de£ (Tonventä $u

neuen £inrid)tungcn benimmt fjabe. Um fo gefpann*

ter mar man auf feine 9fede. Er nannte diefes ®e*
rüctjt fowot)l all? da$ über feinen 3ufammenb<ing mit

der Sheet, eine Möge Verleumdung; die Verleumdung

febeine jicb an feine (Schritte geheftet }u baben und
itjn nid)t efjer terlajfen 51t wollen, bte ftc ihn mit

itjren giftigen Pfeilen durchbohrt f)abe. diejenigen

befonderS, denen earan gelegen gemefen, durch die

moratifebe SSerderbnif? de* SSolfetf ibre etgennübigen

spiäne 51t realeren, feien feine geinde: 23i{Tet: e*

flnd befonder* dir, die ftcb rem defret widerfeöt ba-

ten, wedurd} der 5ltl)ei3muö geftürjt wurde, da* Don
den ©rabern die veu Gbaumette aufgebraßte Jfnfe^rift

:
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„oer $00 i(l ein eloiger Sd)laf" cutsftrid) uno an

ifjrc Stelle t>ie troftenocn 28orte fefete: „oer £oo ijt

t-er Anfang oer llnfterblid)teit."

Seine 9ieoe, worin er feine nenen Wafregeln
nur andeutete uno jte nad)f!cu£ £tt veröffentlichen »er*

fpraef), Starrere aber jiemlid) oeutlid) mit oen Herten

bezeichnete: id) munoere mid) über oie araoemifdje

2eid)ttgfeU, mit welcher man eud) ton unferen Siegen

unterhielt — £)iefe feine lebte *Keoe wuroe mit tie--

fem Schweigen angehört, Secointre ton Serfaiüeö for*

t?erte iljren Srucf, oem ftd) aber 23ouroon wil^erfeöte

obgleich Sorrere aus Sd)Wäche nod) fchwanfeno oafür

geltend machte, oaf in einem freien Sauoe alles ge*

orueft weroen eürfe. Sßaoier oertljeioigte feinen 23e?

ri(±)t über oie £l)eos, oa t)icfe mit erlauchten £ä'up*

tern oer föniglichen gamilie in 23erbinoung gefknoen

J)abe, 23iüauo uno ^ante liefen 3?obe»pierre nicht

mel;r ju 2Borte fommen uno balo mar fein Sd)icffal

entfd)ieoen; oie üftotljwenoigfeit, oen einmal begon*

nenen £ampf jü entfdieioen, ooer imreh SRobespievre

terurtf)eitt $u meroen, gab oen 23erbünoeteu oie ftraft,

oie ihnen fehlte, uno oer allgemeine ©laube, oaf mit

3?obeepierre öie Sdjrecfensregierung tf>r <£uoe errei*

d)en würoe, unterfaßte ]\c.

$?an eqärjlt, *Kobespierre fjabe }\ö) }u erfchiefen

gefacht, aber gefehlt uno matjreno er Strome ton

23lut verloren, tyabe if)m ein ^Bürger oie l)ämif<^c

23emerfung ^gerufen: &t giebt ein l>öd)fte0 äßefen!

©tÖrcnbe Srucf fehler in bet er ften 2Cb*

t|f tlu n g.

(Seite 56 Bette 7 oon oben lieg jmei ftatt jweiljunbett

= 69 - 4 s unten ließ (Sollet b' ftatt Sallot

* 76 = 9 ? ; lies Suroncerapjt.Suronreran,

SBerlin, qebrueft bei %. Sftietacf.
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